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(wirte "JlppeUatioit an tun s«funtun SDIeitfdjen*

berjlanb junt o&erffen sprincip ber

ju madjen, fcf)eint ein Unternehmen ju fepn,

baö, nach bern gegenwärtigen gutfanbe ber^M^

fofop^te ju urteilen, wenig aufSBepfalf rechnen

tarf ;
ja man fann toermuthen, es werbe feinem ,

Urheber ben Unwillen unb bie gewiffe ©erittg«

fcha|ung berjetiigen jujiehen, bie in unfern

gen für bie Sefchiüfjet jener 5Biffenfd)aft gehal*

ten werben. 9QßaS matt auch immer unter bie«

fer Appellation beruhen m5d)te, fo fcfjctnt et«

was barin ju Hegen, bas allem philcfcphtfchert-

©erfahren gerabeju wiöerfpridtr unb eines

lofophen unw^fbtg tfr ^ce^iich/ - wenn man
- 6e«
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behauptete: biefer £Rtd?ter in h&tfcper 3nffanj

bür$ iÜtochtfprüche t^un, fo mare biefeß fehr

ungereimt unb beß Perftanbigen SOianneß aUcrs

bings unmürbtg. 9S?ian mürbe bann feinen a ü

s

gemeinen ffRenfchenberffgnb im @inne haben,

fonbern jeber mürbe ficf) auf feinen eignen beru*

fen, unb gfeicbmohl bie QfinfäÜe beffeI6en für

einen untrüglichen 9)robirpcin ber 5Gahrheit

ausgeben* €'ß ifl aucf) nicht ,$u (augnen, bap,
r f

menn man aus bem betragen Pider 93^tfofoptjert

ftd) bie Siegel abäiehf, pad) ber fte hanbefn, bie«

fe CRegef gerabc jene Ungereimtheit außfagt/
1

jpier^u geben unß bie ©egner beß berühmten

$ume bienlidje $3et)fpie(e. ©er große SDtann

harte eigendtd) bie ganpicb.e UnberffanblichfeiC

beß Begriffs ber (iaufaliratdm (Sinne. 3>n bet -

©arfegung biefer UnPerpanblicbfeit betrug ec

ftcf) auf eine acf)t« ffeptifebe 3Beife, inbem gerabe

bte Uufbecfung beß UnPcrftanbhd)en gemiffer 35cs

griffe beit mähren (Sfeptifer djarafterifirt. (£ß

tpar ber (Stanbpunct bloßer begriffe, bie SSJlajci:.

nie ber bogmatifchen ©enfart, bie er ju erfcf)üt*

fern fuebte. ©a er aber feine Tfufmerffamfßie

auf ben urfprünglichen Sßerpanbeßgebrauch riic^t

•V ricf>«

t
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ricftfete
,
ber hoch gan; allein bie SBerfianblichfeit

unfrer ^Begriffe enthalt, fo fam es, baf, er in

ben §e^(er feiner ©egner fiel, unb fef6fl begrna*

ttfd) unb fo ftcf) felbft untcrftan blich warb; wel?

d?e Behauptung ein feber, wie tt>ir Reffen, wahr

finben wirb, ber biefe ©chrift, bte mir bem^pubj

licum borlegen, feiner Aufmerffambcit mürbi#

gen wirb. 5Bie aber betrugen ftd) feine 0egc

ner? ©te beriefen ftch auf ben gemeinen ?!ften*

fdienterffanb. 5Da beutet nun jmar bie Beneid)*

nuna: gemein, erma$ feljr ?03ahre$ unb ganj

gewif ben eigentlichem fProbirfletn aller 2Bahr*

hott unb aller Bebeututtg unfrer begriffe an;

aber ihr Verfahren leljrrc baö (^egentheil baten,

baf fte namlicl) unter biefer Benennung ihren
*

Mof fubfectiben 95er|fanb meinten, ber 9jJiad)t*
I • / v

fpröcbe ju t^un fähig fepn füllte, ja bah lottg?

lief) leibenfehaft unb Sigenftnn mit biefem

men »on ihnen benannt mürben.

SEBenn nun gleich Appellationen an ben ge*

meinen, gefunben unb fehlten STtenfchenber?

jlanb in unfern Sagen nicht mehr üblich ftnbi;

fo ifl e$' boch eigentlich nur bieder SRahme, ber

«ufer Uebung gefommen ijb. bie ©ache

felbfl
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- SJotrtebe*

-feM betriff, fo getraue ich mir ju Schupfen,

baß Diefes Verfahren queh jefü ncdj.fo gew&hn*

liefe ift, wie es nur immer gewefen if. (Es fann

'

fepn, baß fo woht biete SSerehr^r ber criti?

fchen ^itofop^ie atö and) einige Gegner ber«

fetben ftdfiucf)t gan$ freu pon aller $eit>enfd>aft

,

feie ihre ^Behauptungen leitete, ermatten haben;

«ber id) £abe eine j« große Achtung fite bie SÖers

kienfte fo Pieter witebigen Banner, bie an bert

Unterfudjungen X^eit genommen haben, welche

feie ctitifdje eröffnet hqt, *gls baß c$

tnit in ben@inn fommen fbnnte, ihnen fleintiche

Sricbfebcrn unferjutegen. 3nbem ich alfo biefe

SBefchutbigung gar nicht wage, fo jmb mir bed)

• feie ©driften biefet Scanner, ingteichc« bie bf*

fentlidjen IBeurtheitungen biefer ©driften, fpres

chenbe 33eweife, baß bie allgemeine £>enfart

unfrer ^P^itofop^en noch immer jene 2ippeUa;

tion on ben gemeinen SOienfdjenPecfianb tfh 3#
meine herunter bie bogmadfehe £>enfart, bie

i

meines (Erachtens weit nie^r $reunbe hat, als

man wohh wenn man an bem bloßen SBuchftetbett

• h^t, benfen mbefete. SDenn ich bin Perflchert,

baß bie meinen Verehrer ber critifchen ^h‘^fos
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pfyt. Scanner, bie fonft meine ganje jpochacl)*

tung ^abeti, btefer 3>nfart, worin gan$ oücttl

ber Dogmatismus befielt, frugefljan finb, fo

fe^c fte auc^ tn i^rcn ©rf)hften • bcnfelben a(i

«inen Ehrbegriff PorfMen, beffen^Sehaupfungert

nichtig ftnb. 5ö*nn bie mit bem Drei: 3>g* ,

mafiEr,’ bezeichnet«« lehren, baß ge*

iPtffe 93egriffe uns angeboren ftnb, fo {äugncft

biefeö bie . criufchen ^((ofep.^en«' ©ie bchaup#

ten bagegen , bafj eben biefc begriffe a priori

in uns liegen unb nur einen ©tcff pcn ber <£tt

fabrung erwarten , um in Sfnmenbitng über^u*

gehen, ©ie lehren, bajs biefe ^Begriffe $)i&g?

lichfetten ber Erfahrung ausmachen.

fprechen fie freilich berSritif ber reinen Sftrcminft

nach; aber e& leigt ftdj halb, baf fie biefe TluS;
4 ; v

fage ber Qtrttif aanj unb gar nicht in einem cri-
r

_. • . <
'

, t

tifdjen ©eiffe/vfonbern in ber acht bogmafOchen

, Denfart pernommen ha^ rt * ©onad) ftnb

fic pon ihren ©cgnern in nichts als in bloßen Tiufr

brücfen unb $ormelit berichteten. ©ie bepnben

ftcb mit ihnen auf bem ©tanbpunctc blofjer 33e*

griffe, bas ifT : berSßorfleUung ber Dinge burch

SSe^legung gemtffer 5$etfimmungen. ©o lange

fie
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\

fte nun babep flehen Bleiben, baf ben SDingen

bie ©nbjhnttalität, (Eaufafitat, ©rbfe, @ad)-s

$eit u.
f.

m. suEomme, fo mögen fte immerhin

tiefe ^Begriffe reine unb a priori in unß beftnbs

liebe 33egrtffe nennen; fte unterfdjeiben bamit

nicf)tö unb Ebnrien ben Tinfaüen beß ©EcptiEerß >

ber in bec $tage nad) ber Söerbinbung bet S5oc«

fMungen mit ben Objecten betreiben iljnen ifjre

eigne Unterjlanblicftfeit toorljaft, ntcfjf außmets

cfyen. SDtefe lebtgücf) bem SBucbftaben naef) cri*

tifcfyen 93^Üofopfjen bebienen ftef) ber blefjen ^ots

mef, baft mir bie JOtnge erfennen, nur mie fte
**

i
. . > 4

#
'

*

unß erfefjeinen ; ijent ©eifie naef) behaupten fie

tie ©rEenntnif; ber £>inge an fi<f> ,
eben barurn,

meii fie ma^re ^Dogmatifer ftnb. SBafcrljaft

;

critifdje ^fjifofopljte unterfdjeibet ftef) burc| ifjre
t i * . »

"

SDenEart, unb btffc befielt in bem (£5tanbpuncfe

beß urfpröngficf)en 93crjlanbeßgebraucf)ß , mors

auf bte 2(nftcf)t ber Kategorien afß ^Begriffe,

baß tfi: aiß 55ejiimmungen, burd) beren ^Bepfe*

gung mir unß bie Objecte borftellen, beruht; unb

bte 5Üßiffenfcf>aft btefeß urfprüngltdjen SBerfiam

beßgebraud)ß ifi bie Sranfcenbentaf ;

fc|^ SDicfe
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' £)iefe Sranfcenbental - ^3^tfofoj^ie fbnnten

wir fine Appellation an ben gemeinen SDienfcben?

' berftanb nennen, wenn biefes 3Bort nicht fcfjon

töngfFin betn angejeigten Perfekten ©inne mare

gebraucht »otben. Auch ift baö ©cfdjafc bet

?ranfcenbental
:
^^fop^ie eigentlich, ben 93er*

• jtonbeögebraudj felbfi 511 jergftcbern, mornad)

aüererft eine Berufung atifblefen 93erftanb thum

(ich tfh ^Demnach a6et hat biefelbe eine aller*
1

bingä feht bernfinfttge 23ebeufung, an trelche

man biele unftet 9Jhifof<>Phen 5« erinnern »0$
alle Urfache hat. ©ie beftehtin ber ^urtieffüh*

rung unfrer ‘ begriffe auf $3crflanblid^feit ; fte

bedangt aber auch nichts minber, ate ba£ man

rnitbem, baö alle 9Sprflänblichfcit anörnachf,

baö tfl: mit bem urfprüngfiehen aSerftanbeägc*

brauche, innig oertraut fei).

Riefen urfprünglichen 93erftanbeögebrauch

barjufteUen , unb fo benjenigen ^unct 5U trefs

fen ,
ber bie Äantifche ^^tlofop^ie 51t einer erts

lifchen macht, bas habe ich in biefer ©chrift mir

angelegen fepn laffen. ©ie jerfaüt in Pier Ab# '

fcfjnitte. Sn hem erfien habe ich hie bogmati«

1

' ,W‘
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fdje SDenfart ju entfalten gefudjf. SDMne Hbf

fTcf)t gtna borjtigltch bal^in., bon ber getbbhnlts

d)cn unb fafl allgemeinen 'Mnftdft ber crift d)ett

^ilofop^ie $u jetgen, bafj fte ber ^Dogmatismus

felbfttft. 3cf) glaube hierin bep bcr $rage nadf

ber SSerbinbung ber 93orf!eüung mit intern ©es

gentfanbe bte ©teile getroffen ju haben , bie bett

JÖogmafibet unter jeher ©ejklt $um ©enuifjts

fenn feiner felbft führen faim. SDiefc ferage

muB jebem mistig borfomirten, ?ber ben trän«

fcenbentalen ©tanbpunct bcr Kategorien ntdE>t

erreicht hat. 2Kit t>tefei: Erreichung bergest

ober ihre SBidjtigfcit, unb i^re mähre leerhett

tff niemonben als bem '^ronfeenbentab 93^tofoä

. pljen fuhrbar. SDer jn>epte?lbfd)nitt jfellt biefer»

tranfcenbentolen©tanbpunct bar. ©ieEinftdjt

in ben ©eifi Ijer Kategorien $u befbrbern, unb

fo eigentlich ben urfpränglichcn 93erffanbeöges

brauch felbfi j« jergliebern, tft hierin mein ßieL

SDer britte 2ibfcf?nttt enthalt eine 3}furtheilung

ber metaphpftfehen ^principien ber SRaturmiffem

fchaft, ber Eritif ber reinen, ( fpeeulatiben
,

)

Vernunft, bec ptactifchen 93ernunft unb bcc

Uw

\
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Urtheilsfraft. SDtefe Bcurrheilung fucht e«aent*

lieh 311 |cigcn, baß ims bie gattje cririidje >p^i(os

foppte in allen ihren jße|auptunger! potlfommcn

aufgefchloffen ifi, wenn trir- und jenes tranken»

benralen ©tanbpuncts poüfommen bemächtigt

|<jben. Sttblicf) |a6e id) in bem Pierten 2lb«

fcfmttte einen (tommenfar bed tranfeenbentalen

$|eilö bet (Srittf bet reinen ©ernunft gegeben, >

beffen Bejftmmung eine Beurteilung &er fÜies

t|obe unb eine Beleuchtung bep einzelnen ©tefe

len biefer ?ranfcenbcntal» 3)hilofopbie tfl, unb

gwar aus bem @tanbpuncte beS urfpriuiglichcn

€5erftanbeSge6tauchs entworfen.

(Es fcheint mit, baß bte critifche 93hifofas

p|ie bös 0 rf}tcffa( erfahren |at, bas i^r unßerb*

lieber Urheber Porher Perhbbigfc, baß nämlich

eine 3«* fatiö alles benm Tllten blei6en unb baS
y

2lnf*hen haben tperbe, baß nichts PorgefaUen

, fet?. £)enn wenn gleich biefeS ©pflem siem»

x lieh gefchtoinb ein großes 2luffe|en machte, unb

biefeS fich auch nech immerfort erhalt, fo bleibt

bodj alles bepm Tllten, fo lange es ihm nicht ge*

hingen iß, bte £>cnfrtrt ber ^hilofophen erttifeh

ä»
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$u mocfien, moju in Söa^r^eif etmas anberes

erforbert mirb, alö mancher 'ftd) cinjuBilbcn

pflegt, ber, tnbem^er ©pifsfünbigfetfen auf

©pi|fünbigfetten häuft unb bie fubtilflen ünret*

fcheibungcn abermals unterfebeibet, ftd) am (im

be überrebet, einen critifcfen 3öca (i3niu5 oom

jmepfen @rabe gefujtben $11 haben. 3encö '

forberlidje ifi burd)auS ntcf>tö anberes als bet

ucfprünglidje 93erffanbeSgcbraudj in ben Kates

gorien, auf bem lebighdj aller logifdje 93erflans

beSgebraud), bas ift: alles ©erfahren mit 35e?

griffen unb bie Anftcft ber Kategorien als 3$es

griffe berufen muf ,
wenn mir uns barin perfies

£en follen. 5Benn id) aber ähnliche SSeranbes

tungen in ber £>enfart fclbfl, bie, meilfte25ers
,

«
. j

anberungen eigentlich bes ©tanbpuncts flinb,

ans bem mir bie £>inge anfeljjen, fe^r langfam

allgemein merben, Por$ügfid) bann, menn fte
'

mit Aufopferungen einer oermetntlid)en tiefen

SOßeisheit Perbunben ftnb, unb ben SBitcrfpruch

bebenfe, ben bas(Sopermcani|’d)e 3Belt? ©pftern,

ober bie i)?emfonifd)e allgemeine Jinjiefjung an*

fangltd; erfuhr ; fo finbe td) auch an fcec feljt

,

• - > längs
# .

*
Dlgitized by Göogle



'
[

•

33 orreb *

langfam fortgehenben Umwälzung ber bogmafi«

fdjen £>enfart in bic wahrhaft: critifcfje, ber '2ln?

ßd)t unfrer (grtointniß, alö einer (Stfennrniß

ber £>inge an ftcfj, in bie bet Stfenntniß ber @t;

fcheimmgen, unb jwar nicht allein in^lnfefjung ifc

rer 33erbinbung, fonbern auch ihrer $Befe$igung

in jebem Snbitoibuum, eine fehr gewöhnliche

[Meinung. ^Jber irf> ^artc riitc^ überzeugt, baß
. \ •>

*

mir ber Verbreitung unb 33efe{l:igung biefer
i __

SDenfatt, ba einmahl burcf) bie critifchen 325er«
.

*
t

fe beö großen Äant ber 30ßeg bau» fo gföcf«

lieh gebahnt werben iß, gewiß entgegen gehen.

.£aüe, im 2luguß ,1795.
i

\ ' 1

. .

Snfcalt.
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<£rjler 8 6fcfj « i t t '

, ^ • • •• « * • .
'

SÖorfteUung bet ©cfjmeugf eiten, iit

ben ©eifl bet Sritif - einjubtingett.
'

'

:
'

: - . :t.dst

* •
. §. I» ‘ 1 * *

iBorherctten bc 2lnjef$* be« ju&c^ctn*5

belnben ©egenftanbei. ; • -

... .. * \ »i: < J 1

a« matt audj für einen ©cgrlff wn berjenfgett

SBiflenfchaft , bie man SRerapbvfrt unb fpecu{ättotr

^tfo[oj)f)te nennt, f)abm mag, fo »trb man bodj»

ber Meinung fcpn, bajj fcu ber (Mauung "N'eW

fer SBiflfenfchaft »of)l nicht« Htefjr h$t§fg iff al« eine

Beratung unter« eignen Gfrfemunifjnermdgen«. ©a«*
jenige, ba« allem, ba« 2>tng jufommen mnjr,

fann nicht no» bet '(Erfahrung , auf benr SBege ber

Beobachtungsgaben merbcttp-unb bie befonbern ©in*

ge, nott »eichen Me «Ütetaphpfff ün$ su belehren

ternimmt, (@ott,. $reoh«it tmtÖlln|terbli<hfeit,) ftnb
:

offenbar non ber 2lrt, ba| jene ößeife ber (Sfifunbl»!

gung nicht etitgefcf>lagen »erben fann, un« &u kennte’

niffen non t^nen jn t>erf)elfen. SBenn man biefe Heber»

leguttg anjleflt, fo muff ei freplich befrembfn, bafj ei»

nt ©rfenntniff nicht fefion früher *ur S8pBfommeiih*«C

gebiehen ift, bie hoch ihrer Statut nach anber« »o
htr a« au« uit« felbjl nicht gefchüpft »erben fann.

k ' W * 3»

Digitized by Google



4 - i. 2ßfcf>He m ben ©eift

3nbem wir nun im adgemeTnen bie 0dj»ierigfei/

ten anjeigcn wollen, »eiche da«0tubtum ber Vernunft/

(Eritif aufbalten fönnen, fo floflen mir auf «inen Punct,

ber gleidjfam der allgemeine Srrjlera ift, ber nidjt

allein un$ falfcb leitet, »enn mir biefe Ctitif un« auf/

jubeefen ftreben,' fondern ber aud), bi« jur ßrfebeinung

öerfMbetc, bie. Skmunft ge^inberr f>at,
:
flcf>‘ felbft &u

oerßeben. JDcnn eine Anforderung glaube ich an

jeben benfenbttt unb gegen fid) felbji aufrichtigen

9D?a*n mit adern ©runde tfyun ju fönnen, biefe n<5m/

Kd),, J« gefteben^ &<?& bie ©ebanfenoerbinbungen,

berett oft munberfamen Inbegriff er ein metapbvfi*

fd)e« 0pftem ju nennen gewohnt gemefen ift, if>n bod)

gud) nimmermehr befriedigten. £>a$ (Eritcrium, bajji

mir richtig benfen, ba« in ber 23erglei$ung unfrer

Sorftedung ^»ott einem ©egenftapde mit ber S>ow

fiedung anberer SDtenfcben befielt , febeint in meta*

pbhßfcben Angelegenheiten gans unflattbaft ju fepn,

»eil mir barin »obl;«uf feine einzige unfrer SJe#

bauptungen baö Vertrauen fe|en fönnen, bajj fie an*

adgemein »erb* sugeftpnben »erben. :< ß* giebt jmar

in biefera §ade ein 9tettung*mittel, mm unfre «Jftei»

nungen in unfern Augen geltenb ju erbalten, ba$ itt

ber 93erftd)erung beflebt,t,ba{j andere Ueute unf nicht t»ett

flehen ; aber »ie »enig baflelbe in ber IDauer IDienfte

t&ut, mirb »iedeiebt ein jeber au« eigner ßrfal)rungf

»iffen. r 9Benn »ir nur nach folcben ‘Proben recht

aufrichtig gegen un« felbft fepn »öden, fo werben.-wipJ

am ßnbe immer ftnben, bah anbere oerfiÄnbige SBeü

fen nn« nur darum nicht »erflehen / »eil »ir mit ün$

felbft nicht fertig find. ß« ift aber guch . »obl wabr;i

. . bajj
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6 a{j feit langer 3*** ** nicht fo ASCic^ gewefen ifl , -ben

©egnern «in «Sftifjverftehen unfrer «Dehauptungen

©chulb 5» geben, al« es itt unfern 'lagen ift; unb in«*

btfonbere fdjeint biefe £lage ben critifcben 'T»^üofbp^en •

eigen $u ©a§ auch biefe tKinneV fich felbft »uni

iftern nid>t »erftehen, bavoit halte id> mich überzeugt,

©ep folcf>er ©ewanbtnifj ber SDinge fcheint aber jebet

SJerfudj , feine Gfebanfen laut ju machen, im vorau«

föon ein fruchtlose« Unternehmen ju fepn.

Betrachtung*« von tjtcfer ?frt, über ben Suffanb

ber fpoculativen <pf)i(ofopl)ie ju aßer 3*»t, unb i««be*

fonbere über ben Suftanb berfelben in unfern Sagen,'

tnüjfen ba« SBertrauen auf bie 9ttd>tigfeit eigner Grin*

fichtetrtn biefem $«lbe fchwächen. Betreffen biefe @in»

ftebttn aud) nicht« anbere« al« ba« Befannte, ob mir

bie JDinge an ftd> ober nur ihre Grrfcheinungen erfennen,

ob wir überhaupt einer (Srfenntnij) be« Ueberftnnlichen

fähig jtnb; enthalten fte SBiberlegungen ber€ritif, bie

aufnid>t« weiter al« auf bem @afce be« SBiberfprud)«

beruhen, ober auch Söertheibigungen ihrer ©ehaup*

'tungen, aud) nur auf biefem biScurftven $8$ege ge»

führt: fo ifl ba« publicum fdjon fo oft, unb hoch fo

fruchtlos mit folchen ©ingen unterhalten worben , baß

e« gerecht »erfahren würbe, wenn es auf biefe £&nbel

nicht weiter 2fufmerffamfeit wenben woßte. ©er 23er»

fajfer biefer ©chrift hat aßc« biefe« fehr wohl überlegt.

2>a er nun gleichwohl e« wagt, feine ®ebanfen bem

$ublicunf »orjulegen, fo wirb man vorläufig bie Be*

ftimmung«grünbe, bie ihn ba$u bewegen, wiffen wol»

len; ba man au« biefem 23orfpiele fchon abnehmen

fann, bah fein ©egenftanb hoch auch, auf welche

«Seife
‘
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Sßeife es aud) fei), mit ber fpeculatiten 9&f)tlofopf)ie

im 3u.fammenf>ange ftcfyt; fo wirb man ifut fragen,

ttoßer bemt er ftd>cr fep,„baß er ficf> fefbft terjiel>t

»trtb feine (5tnfid)ten nid)t aud) bloß termeintlid) finb.

9?un fann er jtvar fogletdf nidjtS anbereS tljutt , als

Den £efec bitten, gebnlbig ben Verlauf ber 0ad>e ab»

juttarten unb fein Urtt)eil bis ba^itt aufjufdjlebett.

Um jebocf) einiger ^fraßen unb vorläufig ble Tfufmerf»

famfeit beS Ceferö auf feinen ©egenftanb jvi lenfett,

fo wirb ber SBerfaffer benjenigen 'pu.nct, fo gut als

er fann, aus cinanber tticfeln, ben er für bie

Quelle aller üERig^efUcjfetten ber f>dft.

Äie Critif ber reinen 23ernunft bat benfelben beutlid)

ins 2fuge gefaßt, unb fte terbient aud) lebigltd) be§»

halb ben 9?af>men , ben fte füljrt, weil fte einen

0tanbpunct erreicht fiat, aus welchem äße- jene 9Sec#

wiirungen ber SSernunft ju überleben ftnb , unb bU

Söernunft auf bemfelbcn notl)»enbiger SSSetfe ftd> felbjfc

»evfte^en muß. 2lber btefe (Evitif föf>rt ihren gefer

«ur nach unb nad) auf biefen <punct, beit- mir ben

0tanbpunct alles 2ScrftanbeSgebraud)S nennen fön»

neu. 5Da fdjetnt nun &tvat biefe Sftetbobe bie befte

ju fepn; allein fte führt bie Unbequemiicßfeit bep

fid), baß nur berjenige ficfcr ben SBeg als jum Siele

föi>renb anfefyen wirb, ber fid) blefeS 3ielS felbfi fdjon

toüfommen bemächtigt i)cit, unb baß bagegen berje*

nige, ber biefeS 0tanbpunctS noch nicht >D?eif|cc ijf,

fid) aucf) nid)t leicht auf biefem SEBegebabin erhalten

fann, unb folglich, gewtffer iJftaßen rote mit terfdjlofTe»

nen tfugen, auf bemjenigen Orte fid) beftnben wirb,

ton bem, als Dem lüften , er fonft Die <£ctfif mit ab

, ; ler

Digitized by Google



7btt Qfrtfif eitijubrtngeit '/:£

let JJellfgfeit erblicfen würbe. IDie (Eritif nennt bie*

feit ©tanbpunct bie f d>

e

A . obj ect.it) e

Einheit be« ©e.wuf-ifep-n«. abcv fint>

wir nicht fo weit, tag mir jefct fd>on unfern 2efer in

beit ganjen ©cifi biefed begriff« empören fönnten.

©o »ieLaber »erttimmt berfelbe fdjon, bajj c« t>icvbc9

nothwettbig fei), bie 0eelenfrdfte ju fammeln, unb

bafi, ob i d) gleich, wegen ber fc^r grofjen Klarheit

meiner @inftd)fen in bie SEriti? unb meiner Ueberjeu*

gung uon berfelöcn, mit einer gewiiTen guuerjttbtltch*

feit »erfprechen Darf , if>n ficher in biefelbe $u führen,

ei bod) ton feiner 0eite nothwenbig fei), -mit Urnff

ba&ei) ju «erfahren , unb , wenn er h»erju nicht ent*

f<f)lo)Ten fepn fann, id> affen @runb habe, ihn ju

bitten, bocf> auch »on ber Söeurtfjetlung be«jenigen,-

t»a« idj> «ortragen werbe, abjnftefjen; tf)m aber ju

jeigen , baj), wenn feine 93orfk£lung«art mit ber

meinigen nid)t überein ’fHnunt , er ftd>erlidj gar nicht«

in Aitfehung biefer Angelegenheiten weif), er möge

fidj nun einen bogmatiftben, ffeptifchen ober critifd>en

*pf)‘Mbpf)«n nennen, «r möge nun bie SDingc an fleh

foroohlju fennen »ermeinen, baf) er biefe Kenntnfffe

auch aufjujÄh,4n »m 0tailbe iff, unb noch fo feffr »on

3nbicationen biefer 2Befen erfüllt fepn , ober im ©e*

gentheile überjeugt fepn, baf) alle unfre fgrfenntnijj

einen unftchent ’&oben habe, ober enblid) noch fo »tel

»cm analptifchen unb fpnthetifchen Urteilen, non reinen

Andauungen unb ben Kategorien, »on tranfeenben*

talen unb tranfeenbenten Gegriffen ju fagen haben, —
ihnf ju jeigen, bajj er non betn allen gar nicht« wiffe:

ba« fo« mir hoffentlich nicht fchwer fallen. - •

%
. §. 2 .
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JD c r «ö eg r fff von einem $5anbe jTOifcßen

ber SßorffTliung unb i^rem ©egeni
ftanbe; fofern berfelbe fein Object

bat, i fl bie Cluelle aller Ortungen
ber fpecuiativen SSertrunft.

•
i
- Sa£,fann wol)l rounberfamer fepn als bie $i>e»

Jjauptung , baß ein gemifier begriff uns beßdübig

tm 0inne liege, wenn unfer J$rf*n.ntnißvetmögen

tßdtig iß, unb baß alle ut^fr« SSorßeßungen nur in fo

fern etwa« votßeHcn, als mip mitbiefem begriffe um#

gel)en, unb baß bodj berfelbe; burebau« leer fep unb

gar fein Object ©leidjmobl »erhält es ßd> boc&

mirflidj fo mit bem begriffe ber ©ejicbung . unfrec

83orßellungen auf Objecte. - &fntt biefcS : td) bejieße

meine äSorßellung auf einen ©egenßanb, tß gleicbfara

ber ‘Seiet aller irteiner (Srfenntnifie. SSertaufcßch mir

biefen 2CuSbrucf mit bem

:

meiner Söorßellung corre#

fponbirt ein ©egenßanb, ober, ße i# objectiv« gültig,

fo feßeint es, baß ber 0imt biefer gteidj bebemenben

2fuSbrücfe baburd) hervor gehoben merbe. 3e meßr

mir aber unfre 2tufmerffamfeit auf biefe Sufawmen#

ßimmung unfrer 93or|Mungen -mit ben Objecten

menben, befto verlegener müflfen mir fcl&ft bloß in

2fnfel)utsg beS 0inneS biefer 2fuSfage merben. JDenn

ich frage, maS in aller Seit foö es ßeißen: meine

S3orßellung ßimmt mit ihrem ©egenßanbe jufammea;

bie 23orßellung unb ihr Object ßnb bod> von einanber

ganj verfebieben. 2>ennocb*mirb gefagt, baß ße in

einer SJerbinbung ßeßen. 3d> frage aber , meldjeS ift

„j biefe
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tief« Serbinbung , unb ba fef>e idj nicht ab, wo bai

06jtct für biefen begriff ju erhalten fei). SBorein will

man ba$ 95anb ; jwifdjen ber 93orfteüung unb ihrem

©egenftanbe fefeen? ©agen, baß un$ bie ©egenftünbt

Affären, unb bafcurd) bie23oifteHungen heroor bringen*

ift fo otei a($ nidjts gefagt. Senn bie §rage nach

ber SSerfnüpfung ber 23ocfteflung mit ihrem Object*

wüßte felbft fd)eu beantwortet fepn, wenn bie 23orj

frllung üon einem »erurfdebenben Objecte objectit» > güfr

ög f)eißen foü. Siefe Sorrefponbenj ber 23orftei[unget|

wit i^ren ©egenjtanben eine ©ejeidjnung ju nennen,

hilft aud) ju nichts. Senn
,
,wa$ »iö man bamit fa#

gen, baß bie SSocjtetlu tigert ^ie 3?‘d>«n ber Objecte,

fob? (^iw SSerh&itniß unter ben 23orftettungen, bem#

jentgen, baS jwifchen ben Objecten ift, entfprecbenb fe#

fyn , t>aö würbe ganj unb gar feinen ©inn haben,
’

iDetnnad) h<tt brr begriff non ber23evbinbung jwifchen

ber Borfleffung mit ihrem ©egenftanbe fein Object,

nnb ift aifo. ein gänjlid) leerer Segrijf.

r Qi fann baher wohl nicht geleugnet »erben, baß

bal Verfahren be6 Sbealiften, ber alle 23erbinbung

ber 93orfieüungen Vnit ihren ©egenjtünben idugnet,

f«hr p^tlofop hifchjepi Sie bogmatifd)en <Philofophen

behaupten eine folche 23erbinbung, unb ffowen fte

auf feine ©Seife anjeigen. ©Ser ben Grinfall hat, ben

SbealiämuS ju »iberiegen, bemerft ben wahren 9>unct

beffelben nicht. Qi fommt hier nid)t barauf an, bbn

begriff Pon ber Söorjtellung auf gewiflfe SSSeife ju

jetgliebern, unb e$ fann nid)t ©enüge thun, auf jene

frage ju antworten , baß e$ fdjon in biefem begriffe

liege, baß bie 23orftellimg ein Object »orjteCe, Senn

ba
1

t
*

• \ •
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ber bie 93orfielluttg von einem ©egenffanbe bodj nidji

b«$ Object felbfi ijt, fo bleibt bod) immer bie $rage

übrig, wa« benn ba« ©anb fet> jwifeben ber 23er»

fteflnng mit ihrem ©egenjianbe. 95erflep leugnete ba»

ber mit adern 9ted)te bie (Sriftenjber ©ingeimStaume»

©enn biefe lüugnen, ober bie jgufammenftimmung bet

§3otjiellungen mit ihren Objecten leugnen, iji eben

baflelbe. SEJlan famt baijer wobt jagen
,
baß ber bog»

matifebe 3beali«mu« noch bey weiten vernünftiger fey

cl« ber bloß pro6lematifdje. ©enn jene grage recht

angefeben, ertaubt leinen gweifcf, baß bie SSerbinbung

ber 23orftedungen mit ihren ©cgenßünben etwa« ganj
'

Smaginüreö fep, unb biefer begriff fcßlecbterbing#

gar fein Object ba&*- Um aifo fagen ju fönnen, baß

meine 23orjle(lung von einem ©egenftanbe einen ©e»

genfianb habe, ({br tin Object correfponbire,) müßte icb

ttotbwenbig ba« Object für bcn©egrijf ber SSerbinbung

ber SSorfteüungeit mit ben ©egenjtinben anjeigen fön»

nen. ©er3bea(ift begebt bloß bann eine Snconfequens,

wenn er ba«: 3d) bin, für unbejweifelt gewiß au«»

giebt. " ©eitn ba ba«
: 3d> bin , jtcb bocf> auch wiebet

in ber Uebereinftimmnng ber 93orftetfung von mir felüfl

-mit meinem ©ubjecte aufiöfet, fo bleibt bie ßrage in'

Hbrem günjen ©ewiebte : wa« ijl ba«©anb jwifeben bet

IBorfteßung von mir unb meinem ©ubjecte feibjt?

3<h wünfebe, baß man boeb einmabt biefenSbea»

H«mu« in feiner ganjen Energie recht fühlen möchte,

©enn eine aufridjtige 3fufbecfung feiner ©türfe unb

Unwiberlegbarfeit au« betn ©ejtcbt«puncte bcc bog»

matifeben g>b il»f^ie V» »** ber 93crfof9 am heften

lebten wirb, ber erfle ©ebritt, ben ©eift be« critifdjm

•
- v > 3h«<**
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SbealismuS ju faffen. 3Bot$ber üielfSlttg in unfern
5agen gehanbelt worben ijl, ifi bte grage, ob wir bie

Singe an fleh ober ihre (Srfcheitiungcn erfennen. Ofj»

ne jm geringen ben S3erbtenfien ber wilrbigen «DJÜtt»

ner ju nahe treten ju woden, welche bicfelbe fo ober
anberS entfliehen haben, muß ich hoch geftehen, ba§

- iihfehtr feiten ben eigentlichen critifeben3bcaliStnuS bar»
'

geflellt gefunben habe. 3ch fann ber (gntwicfelung*

bie ich geben werbe, nicht je|t uorgreifen. 23orldufig
'

nur will id) erinnern, ba$ fo wohl ber Sogmatismus al«

ber3bealiSmuS nicht au« bem0tanbpuncteber critifchen

^h^cf^Ph«« baS 93erhiltnifj ber Objecte ju bem@rfennt»
nijwermögen bcurthciien. Siefer S&erflepifche 3bea#
li«mu« leugnet bafjer mit adern Rechte bte SSerbinbung
ber 23orjMungen mit ben Objecten, weil eint folche

SSerbinbung wirtlich nicht« i|t. ®?it ber bogmatifcheti

^h'lofoph'ß «p alfo es gütlich gemein, ba& er bie
f

Crrfenntittjj ber Singe an ftd) im @inne, unb von ber
©rfeitntntjj ber @egen|!dnbe als Meinungen auch
nicht bie geriugjte SBorftellung hat. Senn um bie
Vernunft auf biefe®tede ju führen, auf ber ft e ganj
allein ftch fel6ft verfrehett unb mit ftd) felbft einig
werben tarn», mu&te bie tiefe Unterfuchung ber £ritit

ber r. 23. beS utfprün glichen 93orfleden« gefche#
heit. Ser wahre @runb oder vermeintlichen SBiffen»
fdjaft beS Ueberftnnlichen befielt barin, bajj man »ott
je h« öber bas biScurfwe 23orfMen flicht hinaus ging,
unb man niemals baffelbe als ein blo§ abgeleitetes*

welches in einem urfprüngllchen 23orfteden gegrilnbet
fepn r.tu$, betrachtete, bas iji, bafj man vor ber @r»
Meinung ber€ritif niemahl« auf eine Sranfcenbental»

'•
g>h*&>'
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$M)i(tffepfyie geraten ifl. Senn man benfe bod> Ja

nid)t, bafj bie SSerfuchc eines Socfe unb Heihnifc auch

nur im geringjlen ju biefem Siele hingingen. @S

ff! aber aud) ganj getoifj, nur mufj ber fiefer (Bebulb

t>ahcn, bis nur ifjn tiefer in bie 0ad)e führen, bafj,

fp'fern man nid)t* feinen QMicf auf baS urfprüngliche

SSorflellen wenbet , unb in bem blojj abgeleiteten, bis«

«urfiPen 23orflellen bie lefjte Cluelle aller <5rfenntuiffe

|u finben meint, biefe Settlart gerate biejenige ifl,

tiad) weldjer man bie Singe an ftd> ju fennen ftd?

überrebet, unb bafj, fofern man ben 0tanbpunct ei»

iter ^tranfcenbeiuab^^ilofDpfyie, (bie fpmhetifche, objec»

tfpe (Einheit bcS BeroufjtfepnS, ) nid)t>boüf»mmen er»

teid)t hat, man nimmermehr ben©cgenfafc ergrünben

wirb ,
was es nämlich helfse • rote erfennen bie Singe

ttur fofern ‘fte uns erfcheinen. @S ifl ganj natürlich,

biefe Behauptung ber Sritif bahin auSjulegen, bafj

flc'ber Berflevifche3bealiSmuS felbfl feg, roornach alles

«nfer (Erfennen nichts als blojjes träumen ifl. Senn

wie anbers fann wohl btt eigne ^CuSfage ber (Eritif,

bah bie (Begenftinbe unfrer ©rfenntnif? nid)t bie Sin»

ge an ftdh , fonbern blofje 93or(leIIungen ftnb, Per»,

flanben werben? Jpier ifl nod) nid>t ber Ort, bem liefet

ben Begriff pon ©rfcheinüng aus einanber }u (egen,

weil biefe Auslegung mit’ ber Euffdjliefjung beS ur»
'

fprünglicben SJotflctttnS einerlei? ifl, unb wir noch füt

nöth.g achten, ihm noch -porher biefe 4>anb(ung hlofj

aniubeuten unb if>r» auf bie 33erroirrang aufmerffam

|u machen, bie aus ber Unterlaffung einer tranfeenben»

talen Ueherfegung nothwenbigec Steife entfielen mufj.

% <
’

• * • * * *»
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®o Diel aber wirb bet 2efer b^ bemetfen,

baß wir pon bem begriffe einer Serbinbung ber 23ow

fießung mit bem ©egenfianbe bloß in fo fern haben ber

ßauptea fönnen, baß berfclbe leer fei;, alä bie 93or*

ffeßung lebiglicß biäcurftv unb in feiner urfprüngiiebet*

gegrünbet iff, welches nichts anbereS tff, als fofero

in ber SSorffeßung ba$ Sing an fld) Porgefteßt wirb.

Äeine anbere 3fnfid>t batte aber Serflep, unb feine

Behauptung, baß jwifchen ber 33orffeßung unb ißrem

©egenffanbe feine 93erbinbung' fep, iff baßer unter ber*

felben gänjlid) unwibcrlegbar. SBentt wir nun in ber

Critif eine SSBiberlegung bfefeö Berfleptfcßen 3bea*

liömuS antreffen, fo m äffen wir nicht glauben, baß bie*

fclbe ba$ ©egentbeil bartßue, baß e$ nämlich wirflidjK

eine SBerfmJpfung gwifd)eri ber SSorfteßung unb i^>tem-

©egenffanbe; bem begriffe gemäß, ben Beifiep unb'

bie bograatifdje ‘Pb^faPhi 8 »on einer folgen SSerbtn*'

binbung h&ben, gebe; benn biefelbe iff f<bled)terbing$

gar fein ObjecPt aber, naebbem bie.dritif ba$ b^ft*

9>rincip aßet unb be$ gefammten SSerßan*

beSgebraüd)« auigemttteft bat, fo muß berjenige, bfr

baffefbe , nämlidj bie fputbetifeße objectipe Sinbeit be* 1

BeroußtfcpM, feinem gaujett 0inne nach, aufgefaßt

bat, begreifen, baß e$ aflerbingS ein Banb gebejwi*

feßen ber SSorffeßung unb ißrem ©egenffanbe, ntcßb'

aber ehter Söorffeßung, fofern fie als bloß biScurffp, s

oßne aße Jpinffcbt auf ein urfpränglicßeS 25orffeßen, fo

beffimmt iff, fonbern fofern in bem uvfprünglicben

SSorffeßen felbff biefeö Barth liegt, unb in bet» $ßat

jene fpntbetifcbe^inßeit baffelbe auSmacßt,

* ... 3n
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3n bicfem Paragraphen haben wir bloß bieCtueße

ber Errungen einer jeben auf« 0peculatwe geriefte*

ten Phtlofophie, fofern fie feine
<

Jranfcenbental<Qö^o#

fopfyie ifi, anjeigen »ollen. Spiefe befteht, eben bet)

ber Ermangelung eine« tranfcenbentalen 0tanbpunct«,

in ber gänjlicfjert 33orbopgehung be« urfprängftchen

SJorfteßen«

,

unb alfo barin,,baß man tn bem bloß

bi«curßven Senfen bic pejichung unfrer 23orfrcßun#

gen auf Objecte, ba« ifi aber bie Sßerbinbung jmifchen

bepben
?
ftnben miß. 0b lange mir aber biefe« 0tanb#

punct« un« nicht gänjlich bemächtigt l)ahen
,

' fo mirb

e« nicht fehlen, baß auch bie critifche Qö^iit>fopf>ie in

aßen ihren Behauptungen un« unverftänblich bleiben

wirb. 'Ohne auf biefem Puncte un« ju befinben, fön#

nen mir roohl an ihre 0prache un« gewöhnen, aber ein

0d)leper mirb unfer 2luge beefen, fo baß, ob wie

gleich im Sichte manbeln, mir bod) bie ©egenfiänb« .

nicht fehett merben, bte un« umgeben.. ..Äurj, biefe

PhiibfoPhie muß »n« fonft, menn mir nur gefiehen

ipoßen, gänjltch bab Qfnfehen eine« jeben ihr vorher ge/

gangenen 0v;flem« haben, baß fie nämlich leere Be#

hauptungen auf einanber häufe, unb am Enbe ein.

anbere« 0t;flem abmarte, Ua« ihr eine 0teße, auch

lebiglich in ber ©efchichte menfchlicher 23erfuche, laßen

wirb, ©iefe« ju jeigen, moßen mir un« noch ange#

legen fepn laßen. SBir moßen nämlich bie gänjliche Un#

verßänblichfeit unb bie SBiberfprüche vorjufießen fuchcn,

ln benen bie (Erfcif befangen ju fepn fcheinen muß,

einem jeben, ber nic^t ben 0tanbpunct erreicht hat,

au« bem fie lebiglich beurteilt werben muß.

A

§• >
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JDfe 93or ft ei f u ti g »on <&rt enntniffen a

priori unb a pofteriori f fl al£ gältj#

lid) leer ju achten, fofern biefe Un*

terfc^cibung nid;t aui bem @tanb*
puncte ber Sranfcenbental * ^b* 10^
pbie gemacbtroirb.

«.* ....
%i ,

’
•

. r» ,

- • t * * » *
.

!Dafj wir ith ©eft&e geroifler ®rfenntntff« a priori

finb, ba« ifl eine ©ebauptung ber bogmatifcben <Pb**

fcfeplyie, in ber fte »on ber ctitifcfjen fid) gar nfd)t un*

ierfd>eibet. JDiefe (Sinbvßigfett ber ^^i!ofopf>e« fftnn*

te uns Irr glauben ueranlaffen, baf man roirflid) in 30t»

fefyung b«$ UnterfdjiebeS ber CErfenntnifje a priori unb

a pofteriori. in 9üd)tig?eit, unb bajj biefe Unterfebeibung

nicht biofj imaginär fei;. 0 teflt man fiel) aber bie

im 93orb«rgef>enben angejeigte bebenflicbe $rage nach

bem (Uegenftanb* be* Begriffs »on 93erbinbung ber

Sßorfleßung mit bem Objcete beutltd) »or , fo wirb

man i»of>l s»eifelf>aft werben, ob man auch wirflid;

@runb habe, jenen Unmfcbieb für gültig atisufebett.

2>enn (penn bie Serbinbung swifeben ber SJorfteßung

Uflbfibcem. fü.egeflftanbe nicbtMftv welche« bod) nicht*

anbere* ifl, aW bajj bie iöorfleüung opn einem Objecte

fein 06je« bat, fo mag man immerbin srolfcben

(Srfenntniffen a priori ^nb a pofteriori unmfdjeiben,

ti wirb botb biefer Unterfd;teb blo| imaginär feytx

unb fein Object haben, . . \ •

2Cber , mir woßem biefe Unterfdjelbung näher an*

fef>en. di wirb (td) febon jeigen laffen, bafj webet

bie grewnbe ber bogmatifcben noch ber critiftb«” ^Pb<*

lofopbie.
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lofophie, (fofcctt bi« leJjternj) nicht au« bern wahren

0tanbpuncte bie 0ache beurteilen,) Uifache fyafyin,

fo ru^g bteje 0ad>e ai« au«gemad)t ja galten.
,
$$5ir

fragen : wa« verfielt man bettn eigentlich unter @rfennt<

ni)Te,a priori unb apoiteriori? «Dian fertigt un«
j

fürs

ab, wenn man fagt, bafj Grrfenntnifie, fofern fte au«

ber Erfahrung entfprungen ftnb, a pofteriori, unb

empirifebe, biejenigen bagegen reine unb Grrfenntmfie

a priori genannt roerbeny'vbie nicht au« Ber @rfah'

rung entfianben ftnb. £>ie nöchfte §rag« ift frepltch

btefe: wa« 1)«*^ t)enn &aö: erfennen? 0ag«
man nun: e« b e*e> fl«h bieSSerbinbung jwifchen einet#

©egenftanbe unb ber ^orfMung Pon ihat porfteffen?

fö fann man nicht anber«, ai« alle Grrbenntmf}, ffe^

fe fte rein ober empirifeh, megliugnen , weil biefe. S8er#*

binbung färtpahr nicht« Ifi. «Dian wirb alfo mit Stecht'

,

fugen,- bah Pta« ganj unb 9<nr nicht perlen fÄnn«;.

wa« feite ganje Unterfchefbnng bebeute, well leih

ject föritrgenb eine (ärfenmnfg überhaupt^ gejeigt

ben fannv «Dian fö^rt un« aber bie (äJeometrie'äi«*

ein ganje« ;0pflem pon Srfenhtniffen a priori jutft’

S&ehfiMefe auf, unb erinnerten« at» bä Qfffgertteftt?

heit uhb Sfetht9enbigfe'it,^bie affen 0&fceh hief)t 3BMf£

fenfehaft anhdngen. ”
•• N "«£ > ß rif* ~v;s3r ü

9iUn mug ich freilich geftehen, bah bieänigeirbog#*

mattfcheit ^Ph^ofoP^« / weicht bet «Dieimwg ftnb, bfcfp

affe geometrifche 05fce ben 0ät$ be« SßiberfprtKh« 1

ju ihrem ^rincip h«ben, in SBahrljeft fleh felbft wi*;

besprechen, welchen SSBib'efffttuch fie fdjon entbeefett

würben, wenn fie mir einen «JMtif in bie geotnefri*

f«he $5ewei«art thun wofften. Stach bern biogen 0a* *
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$e bc« 2Biberfprud)$ fegen wir einem O&jecte eine

S&eftimmung bep, wenn mir in bem allgemeinen S&e*

griffe, unter bem biefer®egenftanb flefjt, btefel&e ben»

ten. 3ebet‘ icfjt < geometrifdje 95emei« ifl aber »on ber <öe»

fcbaffenf>eit , bajj er juiefet immer ein Object porfityrt,

»oron bie 23orfleffung eine etnjelne unb nfd)t aüge*

meine . ifl. IDa nun ber 0a& be« SBiberfprucb«, itt

2fnfefjung ber Sßorfteflung bc$ Grinjelnen, fein $rinctp
'

mefjr ifl, um etnjufe^en, mofyer mir biefem Gfinjel#

nen eine gemiffe l&ejlimmung bcplegen, unbnod) meit

weniger, mofjer mir, (inbem mir bie 93or(leilung, bie

anfänglich ein einzelne« Object 'Potflflfte, }u einem

allgemeinen begriffe biiben, ber eine 0pi)äre uon®e#

genftinben begreift,) biefer gefammten 0p$äre biefe

$eftimmung bepiegen; fo ftefit man mof)l, bajj, um
bie 2fffgemeinf)eit unb Slotfjmenbigfrit ber geometri»

ftf)en @äfje an irgenb etma« f>eftert ju föttnen, biefe«

(&»a$ ein anbere« 'Princip ai« ber 0a& be« Sffiiber#

fpruef)« fepn tröffe. löie £ritif nennt bie 23orflcüung

be$ Grinsefneit 3fnfcf)auung, unb fie feitet bie SOlöglidj*

feit ber geometrifdjen Pfrieme, unb mit tiefen bie ber

ganjen (SJepmetrie, au« bem 0afce ab, baf? bie 2Sor»

fiellting »om SKaume eine reine 2frtfd>auung ifl,

welche fte aud> 2fnfd)duung apriori nennt.

Gr« fragt ftd> aifo: ma« «erficht bie (Eritif unter

einer 3Cnfd)auung überfjaupt, unb ma« unter reiner

unb emptrifd)ct 3(nfd>auung inSbefonbere ? 0ie fagt:

bie unmittelbare SSorfMung eine« ©egenfianbe« ifl

bie Knfdjauung. Crntftel>t un« bicfelbe baburd), baß

un« ber ©egenflanb affkirt> fo ifl bie 2fnfd)auung

empirifcJj ; ße foß rein tyim, menn nicht bie 2fffection

: s& bc*
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be$ ObjettS ihre SSerurfachung ijf. 2lmmcr entfielt

unö twiebec jene fcf>r nötige $rage: wai tji beim

bo<h ba$, wa$ bie SISorfrcllung mit tf>rcni Objecte perbtn#

bet? SDte 23orfteßung i|t ^ocf> nicht ber ©egenftanö

felbft. 3n 2lnfehung bet empirifdjen 2lnfchauung

glaubt man wohl bie Antwort bep ber ^>anb ju f>a£><n,

inbem hier eben i>a$ 2Cfficirctt r biefeö 23evurfad)en, bie

SBcrbinbung i(t jwifdjen bem ©egenjtanbe unb ber

SSorfteßung. &ber man bebenfe bod), baf; fonad) bie

grage nad) ber 23crfnüpfung ber SSorfteiiung ppn ber

2fffection mit biefer 2fffectidn als ©egenftanb, gerichtet

ftpn mu£. 2BaS aber enblid) foß benn bas Banb fepn

jwifdjen ber reinen Tfnfdjauung unb iijrem ©egenjian»

be, ba biefe 2Cnfd)auung nicht burd? '2fffection ber Ob»

jecte entfielen fott

?

©afi man aber belegen , weil bie SBorfteßuug

pon einem ©egenftanbe eine reine 2fnfd)auung ijt,

befugt fepn foß, eine Bcßimmung, bie biefem @e»

genßanbe jufommt, allen Objeetcn eines Begriffs,

ber aud) biefen ©egenftanb in jtd) begreift , bepjule»

' gen, bas ifi gar nicht abjufchen. SBaS mürbe man
ppn bem ©eometer fagen, ber bie ‘Hriome feiner 5Bif»

fenfebaft nod) ju beweifen nöt^ig fünbe, unb be^alO

ju bem ‘Pctncip ber reinen 3fnfd)auuttg feine 3uflud)t

nähme? 33?an beantworte ftch bod) ein 9)?al)l ganj auf»

richtig bie Srage, ob man wohl einen 3ufammenl)aug

In ber Behauptung finle: befjwcgen, weil eine 23or»

fellung eine empirifebe 2fnfd)auung iji, ijt eS nicht

möglich, biefe SSorfiellung ju einem allgemeinen

Begriffe iu erheben unb bie Befttmmung, welche bem

einjelnen Objecte jufommt, ber 0pf)äre, bie ber Be»

griff
''

/

i l
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griff befaßt, 6ei;ju(egen; wenn bagegen bie 93erffef*

lung eine reine 2fnfd;auung ift, fo ift btefeg gar mof)I

mögfich: X>i( SBahrheit ju geftehen, fo iff ber begriff

beg Steinen bei; ber TXnfdjauung ein begriff ohne apalr

tung, unb eg fd;eint jwar, buff ber begriff b?g@mpü
rifdjen Jpaltung l>af>e

,
in ber 5I)at aber fmb fte bei;*

beleer, weil halben 5er Begriff »on 23erbmbnng ber

©erftetlung mit bem Objecte jnm ©runbe liegt, ber

bod; felbft (ein Object fiat.

SBolfen wir benn nun bie (Jrnbcnj unb apobccttfd)e

©emifff)eit ber ©eometrie roegliugnen? ©te mag bem

'©eometer immerhin fehr feft fc\>o ; wir behaupten

nur, baff, foferji ber ^hMofaPf) cö für nötfjig achtet,

biefe SBiffenfchaft nod; burd; ein befonbcreo Qörincip 51t

bcfeftigen, ber 3lngel, auf ben er fte hängt, bod; fef)t

Io« ift , wofern ber-felbe Jein anberer atg ba< *princn>

ber reinen 2fnfchauung ift. Um jebod) unferm Sefer

attjubeuten, baff wir mit biefern <princip, fofern wir

bie ©ad)e aug bem wahren ©tanöpuncte ber 5ran*

fcenbcntah''Pf)ifofoph«e anfe^en, recht (ehr jufrieben ffnö>

wetten mir bloff bemerfen, baff, ba bod; ber ©come*

ter, inbem er ben BH<f son feinem ©egcnftanbe nicfft

wegwenbet, ber gatten Gfuibenä feiner 'Behauptungen

ftd) 6ewufft ift, roabcfcbeinltd)er SBeife bag ^riucip -

tiefer Seftigfeit nirgenb wo anberg werbe angetroffen

»erben, aig in biefcr geemetrifcffen SRegion felbjt*

J'ücr läfft ftd> aber biefe 2tuofage nod; nicht gehörig

entmicfeln.

fiäfft un« aber bod; auf einen “Hugen&ficf ben®a6
beg 2Siberfprud;g

, »on we!d)em bie bogmatifdjen «Pht*

lofophe« meinen , baff auf tiefem g>rincip Itbigticb bie,

B 2 dh>t(y

r

\ \

' %
• r *

*
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afioth»enbigfeit unb Allgemeinheit einiger Gfrfenntrtif»

fe ;
unb in«befoflbere bie <Prioritüt atfer mathemati»

fdjen 0üfce beruhe, nSf)er betrauten, fßan möge

ifyrt immerhin au«brucfen : teilt ©egenfianb fann ju»

gleich A unb non A fepn. 2>a e« hoch einMahl ge»

tt)i§ iß, bah bie23erbinbung swifchen bem Objecte unb

ber 93orftetlung nicht« ifi, fo habe ich. allen @runb,

ju fragen, worauf ficb bie ganje Au«fage be$ 0afce$

be« SBiberfpruch« ftu^e ? Sftan wirb wohl betnerfen

,

baff, um biefe $rage ju beantworten, e« nötf>ig fei;*,

bab man jene 23erbinbung anseigen fönne.

©ie bogmatifche g3hilo^b^ ie »ft mit ber critifdjett

auch barin einig, baf? e« aufjer jenen <Srfemttmfierf
/

a priori auch begriffe a priori gebe, bie alfo gar

nicht auf bem SBege ber (Erfahrung erhalten worben

finb. 2>er Unterfchieb swifchen (Srfenntniffen a priori

unb folchen gegriffen foll alfo wohl barin begehen,

ba§ in Anfeljung ber erfiern eine SSerbiitbung swifchen -

ber 93orjtellung unb bem Objecte behauptet, in Anfe»

l>ung ber lefetern aber biefe 23erbinbung blof al« pro»

blematlfch angefeljen wirb. $S3enn auch bepbe 'Par»

tepeit, ber (Bafftjtcation biefer reinen begriffe wegen

,

nicht sufatnmen flimmen, fo fcheint e«bocb, baff bie

«Begriffe »on «Kaum unb Seit, »on ©röhe, Slealitüt,

©ubfianj, €aufalitüt u. f.
w. einftimmig »on bepben

für reine ^Begriffe gehalten werben. 2>enn bah bie

Sritif bie SSorfiellungen non SHaum unb 3eit An»

fefjauungen genannt wijTen will , tf>ut wohl nicht« Jur

©ad)e. 0ie felbfi nennt ja biefe SSorfiellungen auch

^Begriffe > unb ba über bie« bie Anfchauung eine un*

mittelbare SSorftellung »on einem ©egenjianbe feint

. foll.
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feil, welche ftc^ oon bet mittelbaren, nämlidj bem

begriffe, boeb wohl in ntcf>tö aitberem. unterfdjeibet,

als barin, bajj bie erfiere eine SSorfiellung be$ (Jinjel/

nen, bie jweijtc bagegen eine SSorfiellung ffi, bie eine

6pf)äre bat; fo fann biefe Unterfd;cibung gar nief»

wefeittlid) fepn : beim, wie gefagt, bie 23erfm1pfung

ber SQorftelfung mit bem Objecte wirb bi«f i>ocf> nur

problematifd) gebaut, unb ba fann man fid) ja and)

fiSglid) benfen, bajj bie93orfiellungen PomStaume nnb

»on ber Seit eine 0ph5re haben. 2fber nun, wie in

aller SBelt.finb mir beim ju biefen reinen Gegriffen

gefommen, wenn bie ®rfaf>rung ff>r« Cluelle nicf)t

fepn fofl? @s ifi jwar nicht abjufeben, bajj wir befiel*

belehrt wären, Wenn man oon anbern Gegriffen fagt,

&ajj wir fte aus ber Grrfabrung erbalten. 3nbeffett

för ben etfien ‘©lief f>at biefe Xnjeige boeb mirflicb

ben ©cbetn oon Belehrung. 3n ‘Änfefjung ber reinen

begriffe aber %foll in bem SBorte a priöri aller 2luf/

fd)lu§ ihres UrfprungS gegeben fepn. 93on ben ent/

pirifdjen «Begriffen wirb gefagt, bafj bie Erfahrung

bgs Banb fei; jtoifeben ber 23orfieHung unb bem Ob/

jecte. ^Betrachtet man biefe Antwort näher, fo sfiebt

man wobl, bajj fie feine Antwort ijf. SEBenn aber

bie bogmatifebe «P^ifofop^ie ficb in 2fnfeljung beS Ur*

fpt'ungs ber reinen begriffe erflären foll, fo fagt fie,'

bajj fie unS angeboren finb. SDiefe Antwort giebt

rnobl nichts mehr nod) minber als eine qualitas occul-

ta an. frag« : wie finb bie reinen Begri fie fo um
abhängig non ber Erfahrung in müh gefommen? unb

erhalte jut Antwort, bafj fie mit angeboren finb,

welches wohl eben fo Piel htipt/ als, bajj fie in mir

'

, finb.
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flnb. 2ga« aber antworten bie critifdjen «pijilofopljert

auf biefe $rage? 9flad) ißrcr ..Auslegung tnad)ctt

tiefe begriffe atte (frfaljrung mbglidj, unb fle beftn»

ben jtct in unfertn ©emürije inögefammt al« fo vie*

le $ß?6g{idi)fciten ber ©rfaßrung. Tiber, berührt benn

tiefe Antwort aud) ben eig entliehen 'Punct, um ben e«

Su tl)un ift? ©efe|t aud), baß fie eine gültige 2fu«fa*

ge tßäte, fo bliebe bod) nodj bie §rage nad) bem Ur/

fprungc ber reinen begriffe in »oller Äraft. Uebri*

gen« aber ftc^t c« um jene ©ültigfeit fef)r befrembenb

au«, wie mir tiefe« halb befonber« seigen wollen.

TCfTeö tiefe« mivb ben fiefer überzeugen, baf? bie

gewöfjnlicbe Unterfd>eibung ber (grfenntniffe a priori

Don benen a pofteriori ganz unb gar unperfiünblidj

fep, ba« iß, baß fie gar fein Object habe, unb baß

bemnatf) bie bogmatifd>e ^M>tlofopf>te feftr mftUntedjt

bie ©ültigfeit biefer Unterfdjeibung ber critifdjen juge»

te, ober pielmebr, baß fie lange fd>on »or ber (5r*

fdjeinung ber critifdjen ‘Pljilofopfjie tiefen Unterfdjieb

getroffen habe. ®ie ßütte bemerfen müfTen, baß bie

SBerbintung ber S3orfMung mit bem Objecte felbft

itidjt« ift, unb bann mürbe jene Untcrfdjeibung> unb

mit berfelben ifjr eigne« elftem, unterblieben feßn.

§• 4 -
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Sie Unt erfdjeibung g m ( f cfj c tt <£rf<$ef«-

nuugen unb Singen an fid) h ät fein

Object, fofern fie ni^t* au< bem
©tanbpuncte c i n e r Sranfccnbental#

'

QO^iJofop^ic getroffen wirb.

Sie bogmatifche ^^ilofop^ie fagt, tag mir bfe

Singe erfennen, fo wie fte an ftcf> ftnb, wenn wir

forgfdltig buö abfonbern, wa$ unfcer finnischen 23or*

fielf.ung$art eigen gehört, unb bafj bie Objecte unfrer

frfenntnifj blofi (Srfcheinungen ftnb, fofern wir'beu*

felbert ba$ beilegen , waö blof? biefer SBocficHungäait

jufommt.

9}un möchte icf) hoch gern wiffcn, womit anbcrem

cU mit unfern 23orjMungen wir e$ benn ,ju ti)un

haben. Itnfre ÜJorjlell ungen ftnb nicht bie ©egen#

ftinbe felbft. 3)?an nenne nun immerhin bie 33orfiel*

lung eine 93erfianbe$* ober eine ©innenvorfMung,

fo bleibt hoch bie §rage nach bem Sanbe, ba$ bie

SJorfießung mit bem Objecte uerbinbet, in ihrem gan#

jen @emid)te, welche baher unbeantwortlich ift,weil fte

nach nicht« fragt. Siefe ^5f>nofop^te behauptet, bajj

Saum unb Seit lebigiid) Orbnungen fthb, in benen bie

Singe ertfliren, unb baf? ti blofj ber ©innlichfeit ju»

jufchreiben ift, wenn wir baSjenige, was wir an ih#

tem SBefen erfcnnen, ben Singen fefbfl bcpfegen, baft

ti bähet* faifchfeo, wenn wir bie unenbfiche ^heilbar*

feit be$ 9taum$ auch auf bie Singe im Staume über#

tragen. SSenn wir biefe« ber fmnlichen SöorftellungS*

ort Qrigne »on uttfrer ffirfenntniff ber Singe abfon#

bem.

> t
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bern, fo werben wtr umgefefirr burd) ben 6to^cn 23er*

ganb emfefjcn, bag ber leljte ©runb alles im 9iaume

Sufammengefehtcti ba$ (Sittfacfjc few. *2lber nun mäg*

te man bod) in 'Ättfchung biefer reinen 23erganbe$vor*

fteliung vollenbete 9ted)cnfd)aft ablegen, unb enblid)

hoch von biefer fagen föntien, wa$ eö ig, ba$ blefel*

be mit bem Objecte tw6inbet. .fiann man aber ba$

nicht, wie e$ benn bodj unmöglich ig, fo wirb man
gegeben mögen , bag b|e 2?erganbe$vorgfllung mit

ber biogen 0innenuorgellung einen gleichen 5Berth ha*

be. ?D?an nehme aud> fong jebe anbere reine 93er* „

ganbeSerfenntnig, unb man wirbgnben, bag, fo lan*

ge man boeb bie 93erbinbung ber 93orgellung mit bem

©egenganbe niefjt anjeigen fgnn, eS um bie objecti*

»e ©öltigfeit befTelben eben fo fdgecht gehe, als um
bie ber gnnlichen Grrfenntnig. S8?aS b^f* S* 9^., SU

fagen, bag bie Hebel in ber Sffiett bloge «Negationen

ber Slealitöten gnb, unb bag es ein bloger gnnlichec

0d>ein fetj, wenn wir baför halten , bag biefe Hebet

bem ©ufen entgegen gefe|te «Realitäten gnb, ba man
hoch nimmermehr fagen fann, was benn meine 23or*

geüung von ber 0ad)heit mit biefer 0achh«it felbg,

bie hoch gan$ was anbereS ig, verbinbef.

2t(fo wirb man wohl gegeben mögen, bag nnfre

©rfenntnig ber 23ergqnbest^elt eben fo leer unb blog

imaginär ig, als bie ber 2Belt ber (Jrfdjeinungcn.

3tber aud; bie ganje Hnterfcheibung jrcifdjen @rf<hei#

nungen unb ©ingen an gdj b a * ganj unb gar feinen

©runb. SDenti wenn wir-baS von unfrer SSorget*

lung abfonbern wollen, wovon gefagt wirb, bag e$

blog ber 0innlichteit angehört, bann bleibt von ber

gam
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ganjen 23orßellung Qar nichts ü6rig , unb wie ßelfeit

und fonad) gar nicht einmal etwa« «or. SBas foll

e$ wohl am <5nt>c feigen #
wenn gefagt wirb., baß bie -

Irrten @rünbe beS 3ufammrnge.fcfetcn bas ©infame

flnb? 25ie gaiije Behauptung tß eine bloße Sftega#

iiott. TOiicf) bünft aber, baß eine 23orßcllung, bie ein

Bing burd) (auter Sßegatiouen .vorftellt, gar nichts

uorfteTlt.

CDie critifche Philofephie iß nun in "Änfeßung bec

Auslegung unfrer (Srfenntniß einer ber bogmati*

fd)en gerate entgegen gefefeten Meinung. 0ie Ict)rC

nümlkß, baß wir bie Bitige iebigUd) alö (Jrßßeinu«»

gen, unb nid)t nacf> bem, was fte an ftcßjtub, er#

fennen. SSBenn nun nur hrybe Partepen ihre eigne«

Behauptungen recht anfehen wollten, fo würben jie

wohl e’rblicfen, baß it)r 0trcit ein bioßfr SBortßrcit

iß, unb baß bie geibttfßifche Behauptung, baß wir

nimltd) bie Sftoumena ernennen, wenn wir von unfrer

23orßeHung baS ber 0inn(icbfeit3u^ebörige abfonbern,

mit bem 0aße ber Critif, baß wir ganj unb gar

nid)t bie Binge an ftdj, fonbern bloß ißre Phänomene

erfennen, jufammen falle. Benu bie bogntatißhe pf)i'

lofopßie muß eS bocf> woßl^eßeben, baß ihre (£rfennt<

niß ber Binge an ficf> ein BorßeHen berfelbeit burdj

lauter ^Negationen iß, unb es würbe uns aud) gewiß

nid)t feßwer fallen, j« geigen, baß, fofern ln ber @r<

fenntniß ber SJoumena nodj irgenb etwas PoßtioeS v

entßalten iß, man noeß nießt forgfültig genug baS

ber ßnnlidjenBorßellungSart Slgentßümlidje non bem*

jenigen, baS bem Binge felbß eigen iß
, abgefonbert

ßabe. 0o j. B. fann bie Behauptung, baß bie Ue*
'

• - bei
' -
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Bet fleinere 9?ea«f5tcn finb, fofern bie ©adrett eine*

$>inge$ &lofj £>ui*cf> ben reinen 23crftanb Betrautet wirb*

lebiglict) Ben©inn f)a&en, bafj, wenn wir non berKr't,

wie wir bureb (Smpfinbung bie intenftve ©rö§c eine«

2>tngeö fd>ä|jen, abftrabiren ,
wir uns bieStcalit&t an

fid) felbft uorjMen, ba es bann bod> 6emerfli<b fei;«

wirb, bafj wir nad) biefer Mfrraction und eigentlich

gar nicf)tö vorfteHen. •

^iernadj alfo bürfte bie bogmatifdje ^^itofop^ie

bie reine 2SerftanbeSerfenntnifj , bie fte non ben Sin»

gen an ftd> ju t)aben vermeint, nur red)t anfe^en,

um inne su werben, bafj biefe mit ber ctitffttn 9tid)t»

fenntnif} berfclben gittjlicb jufammen falle, unb bafj

alfo bev)be ©nfterne gar nidjt fo rerfebieben benfen, wie

fie e6 auf bencrjlcn Slnölidf, unb ber Tfrt nad), wie fte

tf)re ungen auöbrucfen, fd>einen. Allein,

wenn man bie Äantifdjen Sluöfagen hierüber mit bem

eigcnttidjcn SogmatiSmuS »ergleicbt, fo fann e$ wobt

«id)t fehlen, bafj biefe Harmonie Berber ©vfteme un*

uerb5d)tig norfommen wirb. Senn nad} ber 2eit>ni£w

(eben *pt)i!ofopb'« befielt boeb am (Snbe alle ©al)r»

beit in ber UeBereinfümmung unfrer 23orfteüungen

mit ben Singen an ftcb, nach ber critifcben bagegen

in ber Uebcreinjfimmung nnfrer SBorftellungen mit

Ben Srfcbeiuungen. Sie erffcere f>&lt e$ bod) wenig«

ftcnS für a‘uSgemad)t, fo-febr blofj negatit? auch alte

ijnfre (Srfenntnifj ber Singe an ftcf> fepn mag , bafj

Biefe Singe an fiel) , als ©efen »erfebieben non unfern

S3orfiellungen, eyijiiren unb baS ©ubfirat ber Qrrfcbei»

nungen auömadjen; bie critifdje bagegen erw^nt

* jwar >Biefc Singe an fid; ,
fpvidjt von biefen Singen,

welche
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Midie erfdjetnen, begnagc fdjon auf. bet crjten Seife

ber Crttif u aber ge beganbelt tiefen widrigen ©unct
tocg foleife, bag ba, wo fte über bie ftealitüt unf#

rer ©rfenntnig 2luöfprücge tgut, ge tiefe ganje 9iea»

litöt in bie (?rfcnntnig ber ©rfcgeinnngen feßt, unb
bag ba, wo mau gerabe am meigen befugt ig, ju er#

warten, bag fte bie ffriftenj ber ©inge an gd), als

ber 0ubftrate ber Grrfcßeinungen, beweifen werbe, nüm#
lief) bei) ber 2Tuffteüung unb SBibcrlegung beö ©er#

fiepifdjon Sbealifimu«, nid)t$ weiter tgut, als baß fte

ba$ ©afegn ber (Svftgeinungen , alfo bod) ber biogen

SJorgellungen, beweifet; — ein beweis, betr, in SSSagr#

f)eit; igr wogt jebermann fd>enfen wirb. 0onacg
fommt bann wogt getaus, bag bie CEritef affe unfre

@rfenntnifie ju einem bfofj fubjeetwen 0pide madg.
©aö wunberfamfte gicröei) ig, tag ge verlangt, bag

man igre Grifdjeiitungen niegt mit bem , was 0d)ein

genannt wirb, vetwecgfeln fotf. ©leicgwogl mugbodj

jebermann gegeben, bag alle unfre (Srfehntnific gar

feine SRealttüt gaben, wenn man igneu biejenige ab#

fprtd;t, wotnaeg ge auf ©inge an ftcf> eine ©ejiegung

ga6en. 2fm @nbc läuft bod) ber crittfcge 3beali$mu$

auf bie 95oßguptung ginauS, bag <£rfd)einungen,

(biege SSorgellungen,) epigiren, unb ba fann nun
wogt feine Sufammongimmung treffenber fepit, als e*

biefe erttifege ' ©egauptung mit bem ©erflepifdjen

S&ealiSmuS ig. SRaum unb gnb nad) ber Sritif

bie biogen fubjectiften formen ber gmtlicgen Söorgel#

lungsart, unb biefelben mit allem, was barin ig, werben

aufgegoben, wenn man bie 0innlitgfeit aufgebt, ©a
nun aber bie ©inge an geg felbg nießts gnb, fo ig

• v alle
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ade unfre (Srfenntnfh, im eigentlichen. ©inne, ganj

leer unb nichts als lauter ‘Sraum.

CDafj nach biefer 2tnjicht ber ©ogmatiSmuS vom
critifdjen 3bealiSmuS gänjlich abipetche, unb bah ber

le&tere mit bem materialen 3bealiSmuS aufs genauere v

jufatnmen falle, fann tPof) f nid>t geleugnet werben,

©er bogmatifchen QOf>üofop^ie muh man eS uachfagen,

baß ihre Unterfcheibung ber ^M)önomena unb üftoume*

na eigentlich bie Abhaltung eines 3etthumS beabjtdj*

tige. ©ie will nur nicht, bah man baSjenige, tpa$

hoch nur 511 unfrer 23orfielIungSart gehört, in bie

Objecte felbß Ijmein tragen foU. 3lber fte behauptet

eben fo ftdjer , ba(j nach einem fo behuthfamen 93er«

fahren mir bie unoerfälfchte reine Grrfenntnih beS

©ingeS f toie es an ftd) ift-, übrig behalten, ©age*
gen muh ber critifche ‘Ph'fofaPh eingeftehen, bah er

ganj unb gar alle Siealität unfrer (Jrfenntnih auf* '

hebe, ©enn biejenige, bie er bie empirifdje Wahrheit
nennt, ij! boch nichts mehr a(S btoheS ©ebanfetifpiel.

Unb trenn uns jmar eine nähere Betrachtung ber bog«

matifchett Qrrfenntnijj ber ©inge an fid) belehren bürf«

te, bah biefelbe trtrflicb ein 3«begriff non blohen 3}e«

gationen ift, fo enthält fte boch immer eine Begehung
unfrer 93or(tellung auf ein (SttraS, baS rifchtJBor|tel*

lung ijl, in ftch, unb biefe Bejahung macht boch wohl
baS eigentliche Sleafe einer Qfrfenntnijj aus. 2(ber bie

tritifche Q0f>»iofoph>*e töft feine anbere Bejahung gel«

ten als bie ber 93orfMungen aufSrfcheinungen, mel*

ches tpoljl eben fo riel ift als ein Säugnen, bah es

überhaupt einen Besieljungöpunct unfrer Gfrfenntnif*

fe gebe.

. SSBentt

\
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SSBentt mir nun über tiefe 2Cu6fagcn bepber @pfie*

me unferUrtheiPfagen foHen, fo rnüffen mir gefreven,

baf bie “öchauptung ber bogmatifdjen ‘pfyilofop^ie un$

gättjltcb grunbloö unb falfd) ju fepn fdjeint. 25ewi

wie fann man t»of>£ ble SJSorfleCIung, bte ihr Object m
aller möglichen J^inftdjt burd) Sttcgatjonen beftimmt,

eine Ghrfenntnifj h*'&en ? 23on etaer foldjen S£ot|rellung

rnujj man hoch »oh 1 fagtn, bah burd) fie gar nid)t«

»orgeftellt mirb? ©efefct aber aud), baß man wirf#

lieb noch befugt märe, einige pofitiue ‘Seftimmungen

in bie 23orjtcUung ber Sftoumena' aufjunehmen , fo

fragen mir : maö oerbinbet tiefe SSorjteUung mit ifj*

remdJegcRjtanbe? £)a eö nun unmöglich »ff/ biefeSSer#

iinbung anjugeben, fo fann man auch ron feiner unf»

rer SSorjteffungen fagen , bah mir burd) |Te ein 5>iitg

an (ich erfennen. Ueber bieö hat bie Unterfcheibung

jtcifchen Sloutnenott unb ‘Ph^nomenon ganj unb gar

feinen ®runb. ©$ fcheint, bah man in ba$ ber ftmt»

lieben 93orfiellungöart digenthümliche unb von ber

SSorfteUung 2lbjufonbernbe gerabe ba$ Söaub jmu

fdjen ber 93orfteüung unb bem Objecte gefegt haber

Allein, wenn man überlegt, bah bie SBorlteUung

in mir unb ber ©egenffanb aufjer mir boch gätijlid)

Don einanber uerfchieben finb, fo fann man unmöglich

hie Srage nach ber SJetbinbung bepber barin, für

grünblid) beantwortet halten. $uf ber anbern 0eite

föntien mir aber aud) ber critifchen ’Sbehauotung nid)t

unfern ganzen ?5epfall geben. IDetm mentt ft? gleid)

bie 9ttd)tigfeit biefer 23erbfnbung eingefehen hat, unb

baijer bie Qrifenntmjj ber S^oumena fd)lcd)tmcg läug»

net, fo übertrügt fie boch ganj mit Unrecht bie 0pra*;

chev
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/ ,

che Der bogmatifchen ^p>^tlofopf>lc
,

' wenn biefe yon bet

Grrfenntnig bet 9tOumcna fpricht, aufbaü Met; fubjectiue

©ebanfenfpiel, unb nennt Grrfenntnig beftimnue Bejie*

hung unfrer 23orftellungen auf ©egenflünbe, Sufammen*

gimmung bet 23or(Mung mit bem Objecte unb objeetwe

9vc«Utit unfrer Begriffe, wa$ bod), genau angefetjen, .

nicht« weitet al« Möge 93orffcllungenyerbinbung ift.

5ßa« nod) mehr ift, fo wibcrlegt fie fogat ben Berflepi*

fd)cn3bcali«mu«, inbem jte eine ©aefje behauptet, bic

biefet niema;)b bezweifelt hat. ®ie beweijet, bag Ob*

jecte im Staume wirfltd) criffiren , unb bod) fann flü*

rer al« fte lel)tt, wolff nid)t gefagt werben, bag bet

«Kaum mit aüern, wa« barin iff, äuget unfrei* 23or*

ffeHuitg gar nicht« ftnb.

S5ie (Sritif beginnt mit bem ©afee, bag un« bie

©egenffänbe rühren, ( affictren , ) unb baburd) unfec

GrrfenntnigoermSgen in ^itigfeit fefeen unb borget*

. lungen in un« bewirfen. 3h re "Kuöleger ucrftel)cn un»

ter biefen ajficirenben Objecten bie 2>inge an ftd>.

3tud) fann wohl fein anberer 0inn barin liegen, in*

bem cö bod) ungereimt fepn m«d)te, zu fagen, bag bie

S3orgellung gcl> felbg f)eryor bringt, welche« folgen

würbe, wenn man unter biefen ©egengänben bie (£r*

Meinungen yerftcl)en wollte. SBenn nun bie dfritif

hierin rid)tig ausgelegt ifl, fo mug man gegeben, bag

ge gleid; auf ihrer erften ®eite eine Ghrfenntnig bet

lOinge an ffd), obgleich ohne allen ©runb, behauptet.

SBit würben btefer Behauptung jene unbeantwortbare

ßrage nach ber 23erbinbung bet SSorgeöungcn m»t

ben ©egenftünben entgegen fe^en. Allein e3 fd>einf,

bag bie <£ritif biefe ©prad;e beö SKeali«mu« annehme,

lebig»
‘

f
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lebiglich um ber 23erfi5nblidjfeit toilfcit. S>enn fretjlidj

ijt biefe 25enfart bie natürliche, inbem jebermann, fo

lange er bie @peculation non (Td> fchiebt, eine 23er#

binbung ber 23orftellungen mit ihren ©egenftünben

annimmt, unb baftic baß feinen 23orflellungen
1

Objecte entfprechen. 3m Verfolge lehrt jte ganj beut#

Kd) ,
baß ber 93erftanö einen ©egenfranb an (ich fei6(1

6bß ald tranfcenbcntalcS Object benfe, roooon pflllig

unbefanut ift, 06 ei in uns, ober auch außer un«

anjutreffen fen, 06 ei mit ber ©innlichfeit jugleidj

aufgehoben werben, ober, .wenn wir jene wegnehmen,

noch übrig bleiben würbe. -

’

§. 5 .

Oie Unterfdbe i bun g jwifdjen analpti#

f dj c n unb fi>ntl)etifd)en Urteilen m u

ß

alö ginjlid) unjulüffig geadjtct wer#

ben, wenn fie nicht aus bom wahren >

0 ta n b p u n cte ber $ranf£enbental#

Qihtlofophie angef'bßen wirb.'

3Bir wollen je£t eine Unterfdjeibung beleuchten,

bie ber (Eritif eigentümlich ifr, non welcher jte mehr#

mal)lö oerftebert, baß, wenn bie Vernunft früher bar#

auf gefallen wäre, bie mannigfaltigen 3rrungcn ber#

felbcn, unb ber SBaßn, Grrf$nntnifie uon tranfeenben#

ten Objecten su beßhen, il)r nicht entßanbcn wäre,

©leichwoßl getrauen wir uns, geigen ju fönnen, baß

biefe ganje ttnterfcßeibung fein Object hat.

@S fdjeint frcplid) auf ben elften Tfnbücf nichts

»erßänblidjer ju fet?n als eben biefe Utuerfdjeibung

jwi#
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g 2 i. Tibfcfjn. ©djmierigfeiteti, in ben ©cif!

jwifdjen analptifcpen unb fpntßetifdjen Urteilen. SPBemt

baP 'pfibicät eine« UrtljeilP fdjon in bem begriffe beP

©ubjectP gebaut wirb, fo ift baP Urteil analptifd);

ei ift aber , wenn baP^rdbicat nidjt in bem

begriffe beP 0ubjectP gebadn wirb, ob eP gleid) mit

bemfefben perbunben ift. @P ift nun fef>v* leicht, eine

^enge 'v&eofpiele aufjufüf)ren, bie biefem oermeiutli»

d)en U»terfd)iebe entfpredien. 3ber wenn wir bie 0a#

d>e n&ljer «jnfefyen wollen, fo werben wir roofyl entbee

efen, baß baPjenigc, was unP anfänglich fc^r flat

war, gar fetjr btmfel ift, unb baß wir unP nur ein#

bilbeieu, h<e™n ctwaö ©«fönbereö ju fennen.
,

Söepben Urteilen, bem analptifchen unb fpnt^eti#

fdjott, liegt ber begriff vom ©egenftanbe, ber baP 0ub#

ject beP Urteils genannt wirb, jurn .©ruttbe. 2flfo

f>aben wir in bepben einen S5ejief)ungöpunct im 0inne,

ber ünfer Urtl)eil beftimmt. 2Benn bemnach biefe Un#

tcrfd)eibung ©ültigfeit fyaben foll, fo muß bie ©ültig*

feit jener ©ejiebung völlfommen auPgcmacßt fcpn^'

baP ift, cP muß wirtlich eine 23?rbinbung swifdjen ber

gSorftellung unb bem ©egenftanbe 0tatt finben. £>aP

llrtpeil mag analptifcß ober fpnthetifch Reißen, fo wirb

bod> ber begriff beP 0ubjeüP burd) ben ©egenftanb
<*

alP beftimmt atigefefjen. SOtitßin müßte' eigentlich je#

bem Urteile bie $rage vorauP gefdjicft werben, ob baP* ,

waP tch bem ©egenftanbe in meinen ©ebanfen bcple#

ge, (fep btefeP nun analptifd) ober fpntljetifd) gebaut,)

' bem ©egenftanbe felbft jufomme. «Statt wirb baP

Urtljcil: bie Steger finb fdjwarse «Dtenfdjen, für ein

analptifcßcP, bagegen baP: bie Sieger übertreffen bett

/Europäer an Serftanbeefähigfeir, fifor ein fputheti#

fcheP
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f>aften. Um fleh aber ju überzeugen, baß man
mit tiefer Uiuerfd)eibung eigentlich fo viel al« nicht«

fdgt , fcemerfe man, bag in Deuten Urteilen hoch ei»

gentlid) Objecte gemeint werten, tie betr begriff von

ihnen bcjtimmen. 2flfo i|t c« boeb eigentlich um ba«

Sant ju tf)un, ba«. ein Object mit ten 83©rftcffungcn

von einem fdjwarjen Sttenfdjen ober einem idmeffen iBec*

Jtanbe verhüttet. Senn man herauf achtet, fo Wirt

man fcben,\bag tie ltntorfdmtung jwlfd'en tem ana#

Iptifdjen unb fmuhetifchen Urteile gürjlicb leer ift.

3J?an nehme jum ©enfpiele jenes für analptifd) gchal#

tene Urtljeil : tie Sieger ftnb fd)roarje
<

D3?enfd)en. Sa
nun bod) etgentlid) tie Meinung be« Urtheti« ta^itt

gel)t, bag tem begriffe von fdnvarzen ‘Wenfdwn ein

Object corrcfpontire, wir aber mit allem ©runbe affe

23er6inbung jwifdjen ter ffiotfrellung unb tem ©egen#

ftanbe, tie tod) ba« Urtbeti eigentlich behauptet, iüug*

nen; fo mu§ man unentfddöffcrt werten, ob man baf»

felbe noch für analptifd) foll gelten lajfen, unb fo wirb

.

man am ©nte- erblicfen, tag ter ga»je Unterfchiet

fein Object b«t‘

Sie <£ritif mad)t tiefen Untetfdneb «wifchen ana*

Iptifdjen unt fpntbetifcben Urteilen, um tie Sichtig*

feit ter Sril 9c: wie jtnb fijnthettfcbe Urtbeile a priori

möglich ? vorjujleffen. Sabep erinnert fie , tag affe

@rfahrung«urrheite fpnthetijd) ßnti tag aber tie@pn*

theftö in tiefen Urtheilen ganj wohl begreiflich ijt.

Senn, fagt fie, taöjenige, wa« ta macht tag ich au«

tem begriffe eine« ^ubjeas het^u« gehen unb ein

bemfelbett fremteö Ef-rüticat tamit vrrbtnten fann, ijt

tie ©rfagrung, Web W lügt fid) leid;tbemcrfen, baf

©tut« ©««>. v £ : tiefe

,
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34 i. 2l6f<f)n. (Scfjnnertgfeiceti, tirben©et(l

tiefe 2fufl6fung et»ad uoraud fe&t, »^Icbed, ba ti nicht

jugejianben »erben fann, bie ganäeSfufldfung auflje6t.

Senn \&> frage : »ad ift Grrfabrung ? 3<h feijenfe f)tee

einem jeben jeglidje Grrflärung, »enn fie mir nicht

bie SJerbiubung an^eigt s»ifcben bem Objecte unb ber

SSorjiellung. Sßad fann ed nun »of)t noch beiden,

»enn man fagt, baß bie (Erfahrung bie SSermittlerinn

ijj ber 23erbinbung bed ©ubjectd mit bem ^räbicate

in einem Grrfabrungdurtbeile? @8 gefdjiebt ntdjtö hier»

burch unb bureb bie ganje (Sintbeilung ber Urt^eüe in

analptifdje unb fpntbetifcbe, dld baß ber ©inn bet- §ra*

ge, um ben ed bod) ju tbun fepn follte, 'eigentlich aud

ben 2(ugen gevücft »irb. Sie dritif nennt nun »ol)l

eigentlich bie SSorjiellung, bie ben ©runb ber ©pn*

tbeftd bed ©ubjectd mit bem ^räbicate in einem Grrfgfj*

rungdurtbeile feptt foQ, eine empirifebe 2Infchauung.

. Allein b‘«tau8 fann aud) nicht ba8 geringjie eingefe*

ben »erben; benn bie empirifdje 2(nfcbauung iji bie

S3orfiellung bed einjelnen Objectd, unb ba muß man

»or allen Singen nad) ber SSerbinbung biefer SSotffeU

lung mit bem ©egenjtanbe fragen. Sab Urteil: bie*

fer Ofen iji b«‘l/ ‘fr ein Stfahrungdurtheil. Sa td>

nun ben Ofen aud) ald falt mir »erjiellen fann-, fi>'

nennt man in biefer ^inßcbt bad Urtl)eil ein fpntbeti#

febed. 2fber »oju biefe Sijiinction, »enn man mir

boeb nicht fagen fann, »ad ed iji, bad meine 93or#

fiellung non einem b cj§en Öfen mit biefem Objecte

uerbinbet. 2flfo löfet bie Antwort ber dritif bie §i a*

ge nach ber 9JMglid>feit fpntbetifcber Urteile a pofte-

riori gar nicht auf, unb j»ar bal}er, »eil jte bet) bec

eigentlichen ©cb»ierigfeit »orbep geht/ unb lebiglicb auf
' '

,c t>ie
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bie Sufammenffimmung ber SSerfMungert unter ein»

anber , nidjt aber auf bie 3ufammen|timmmtg bet»

fe(6cn mit ben ©egenjtänbcn ftefyt. 3(uS gleichem

©runbe tarnt aber aucf) bie critifcbe 2Cufiöfung bergra»

ge rtacf) ber 'SJiöglicbfeit jtyntljetifdjer 0Sfee a priori

nid)t für gültig befunben werben. SÖenn in bcn geo»

metrifdjen 0üfcen folf bie reine 2fnfcfyauung bie 23or»

(leü^ng fet;n , »ermitteljl weiter bie 33erfnüpfung be$

©ubjcctS mit bem <prSbicate müglicf) ifl. 2fber e$

fragt fid> , was bcnn bas Qbanb fei; groifcfjcn biefer

2fnfd>auung unb ii)rem ©egenftanbe. ItebrigenS f>a»
/

bert wir fdjjon bcmetft, ba£ belegen/' weil biefe 2fn#

fdjauung. rein tyeifjt, unmöglich eingefcijen werben

fattu, wof)er btefen 05§en eine Ailgemeinfjeit unb

9lotf)»enbigfeit anbängen foll. SBie es aber um ba$

$rincip ber ®6glid)feit ber (§rfai)rung fte^e, wefdjeS

nacf) ber Critif eine Quelle fpntJ)etifd)er0Äbe a priori

ftpn fo£f, baö werben Wir geigen. $n biefem Qbaragra»

pben wollten wir unfern Sefer lebiglid) bemerfen lajfen,

&ajj, fofern baS'Q&unb jwifcben einer 23otftellung unb

fyrem ®egenftanbe fein Object ift> and) bie Unterfcbei»

bung gttoifdjen anatytifctyen unb fentljetifcfyen Urteilen

ginjlicty leer fei;.

§. 6 .

/ •
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§. 6 .

Sic c r i t i f dj e £ e h r e von St a u m unb
Seit mujj.aU g & rt 5

(

i d> u!iverji&nblid)

unb leer befunben werben, wenn f i

c

i cf) t auO bent 0 tanbpuncte ber ‘Sran*

fcc nbental'* ‘Philofophie beurtheilt

w i v b.

*
,

‘
s

' v

SBit haben im SSorhergehenben, (§. 3 ,) fd)on ge#

jeigt
,

bajj bie Unterfcheibuug ber Grtfenntntjie a prio*

ri von bcnen a pofteriori, welche bie critifdje $)biJofo#

pf>te eben fo wol)l als bie bogmatifcbe madjt, feine

Bebeututig hat. Sa aber bepbe 0t)fieme in 2fnfe*

Ijung ber Verleitung unb, ber Bejtimmung beöjenigen,

wa$ fie a priori nennen, verfdjieben benfen, fo fiu*

ben wir e$ nod) förnbt^tg, bie ber Critif eigenem*

ficken Behauptungen f)icrin befonberS ju beleud>tcn.

Sie bogmatifdje Q5^ifofopf)fe lehrt vom Staunte,

ba(j er bie Orbnung ber Singe iji„ fofern fle $ugleidj

fiub , unb von ber Seit , bajj fte bie Orbnung ber Sin*

ge i(t, fofern jte nach einanber jtnb. Sftun muß man
bod) gejlehen, bajj bie Orbnung ber Singe alö ju*

gleich ober als nach etnartber fepenb, (bab Object,)

verfd)icben von ber S3or|Mung bavon fei). Sa id>

nun bod) auf bie $rage, voai beim meine 93ot|ielfung

von biefen Singen in biefer obei>/jener Orbnung unb

von biefer Orbnung, mit berfelben alö Object /Verbin*

bet, feine Antwort erhalten fann ; fo iji biefe Bejlim#

muttg beä Staumb unb ber 3cit ber bogmatifdjen ^h*#

lofophie gänjlich leer. SJian bebenfe hoch/ baj? e$ herbei)

gar nicht barauf anfommt, ju benfen unb SJorjieltun*

,
- 9™



37bet ©ritt? einjubrtrtgeit.

gen p perbinben, wie eö unö beliebt; fonbern bafj

wir habet) einen 'S&ejiehungSpunct meinen , rin Object,

baö un$ fo imb nicht anberö p benfen -bejtitnmt. ®a
muj; mannuubodj notl)wenbig fragen, wie c$ benn um
biefcn^>fjief)ungepunct ftef»c, unb wa’$ eö ifi, baö meine

SSorfteKung an benfelben, baö aber an baö Object,

fnüpft. SSSenn biefeS- nicht gefagf werben fann, fo

mu§ man wohl, geftchen, bafj bie SSorftellung oon

9nium unb Seit leer ift ,
man möge biefelbcn nun be<

finiren auf welche SBeife man immer will. >

2)ie €riti? fabelt mit Siecht biefe ©rflSrungen.

9?a<h tf>r ijt nun ber Siaum eine reine 2fnfdjauung,

unb bie §orm, in ber wir bie öujjere Qrrfcheinung am
jebauen; auchbiegeit ifl ihr eine reine 3(nfchauung unb

biegorm, in ber wir unfern eignen ©emiuh$pftanb am
flauen. 0ie unternimmt nun perjf, *p bewetfen, bafj

unfre 93orfteilungen Pom Staunte mtb ppn ber Seiten«

fchauungen, unb jwar reine 2fnf<hauungfH, unb nicht

©egrijfe finb. 5Dafj unö nun biefe ©vflärung auch nicht

im gering jlen weiter bringt
, I&fjt jich leicht geigen.

'

biefe SSorficllungen nicht empirifche begriffe

finb, fall barauö erhellen, weil, waö beit Slaum 6e*

trifft,' um gewijfe (£mpfinbungen auf etwas au&ec

mir Sejichen p fönnen, unb um bie SMnge als am
|er unb neben einanber, mithin nicht bloß perfebieben,“

fonbern auch an perfchiebenen Orten PorjleHen p föm

neu , bap bie 23orfrellung be$ Siaums fd)on pm
(SJrunbe liegen mflff«/ unb weil, was bie betrifft,

um ba$ pgieich fepit ober nach einanber fepn wahrnelj»

men p föhnen, t>ap ebenfalls bie SBorfMung ber

Seit f<hon pm ©runbe liegen milffe. (Jben barin aber,

,
ba&
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baß bie Critif einen Seroete für ihre Behauptung ju

ge6en nötbig fütbet, §wgt fte bod) rtucf> an, baß fte

einen Bcjiel)ung$punct, (nämlich Objecte, Staum. unb

geit genannt,) int@inne habe, momit ibre93orftellung

bapon jufammen jtimmen foU* Sa »vif un$ nun gar

feinen begriff ppn einer foicfjen SufammenfHmmung
machen fbnnen, inbem alle SSerbinbung jtvifcben S3or*

fieiiung unb ©egenflanö nid)ti ift, fo liegt un$ f)ier*

in ber ©runb, allen Untcrfd)ieb jmifchen 83orftellungen

a priori unb a pofteriori aufjttl)eben, ßf$ leibet

freilich feinen Sweifel, baß mit ber SSorßellung von

Objecten außer mir, ober mit benjenigen von Singet»,

bie jugleicb ober auf einanber jtnb, bie SSorßellungen

von ?Saum unb 3^* verbunben ftnb ; allein biefe Be*

merfuitg fagt rur fo viel , baß SRaum unb 3**t

auch al$ befonbere ®fgenßänbe vorgejlcllt tperben,

Saaegcn jielt bte Behauptung ber (£itrlf auf ihren

Urfprung, unb mithin vuirflid; auf bie 3>erbtubung 1)'«,.

bie eb jmifchen berSJovßellung unb ijmetn Objecte geben

foö, unb ba müffen tvir geflohen, baß mir gerabe in

gleidter f!age unp beflnben, man mag unb fagen , baß

eine S3ovftcüung in un$ a priori, ober baß fte ap$ bcc

Erfahrung etttfprungcn fctj, weil, wie gejagt, mir un$

gar feinen Begriff von jener iSctbtnbung machen fönnen.

gmar fd)etut e$, baß bie Sritif bicfer Slacbfrage bcw

buvd) auömeiche, baß jtc nid)t von ben SJorftellungen

von 9iaum unb 3eit, fonbern vom 9laume unb von bec

Seit fclblr fagt, baß biefe felbß nicht empirifchc begriffe

ftnb. Allein biefe Äueßucbt hat feinen (%unb; beim

eine 93orßellung muß bod) etma$ vorftelien, unb bie

«Srttif tann bod> feib|l bloß bad 2lnfehen einer Se*

tyaup*

» *

i »

\ « i
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bauptung annehmen, nur fofern fte ba für fjült, bafj

bie Objecte, (Kaum unb 3eit,) bie ©ovfiellungen ba*

seit 4>e|limmen. Gr« würbe bod) ganj wibetjtnnigfepn/

ja fagen , bah ,bie 23ovjlc!lung t>oi» einem ©egen*

ftanbe ber ©egenftanb
.
felb|1: fei? , unb würbe eben

fo riel fcpn, al« wenn man fagte, bajj bie 23orftellung

nichts oorfrellt. Unb wenn wir gleid) ben 0ab be« »

SBiberfprud)« felbjt crfd>öttem ju föunen un« jutrau/

ten, fo, müfiTen wir ihn bbd) jo lange gelten lafien, att

wir nod) irgenb etwa« ju behaupten ober $u wiberlegen

für gut finben. ©leibt e« aber lebiglid? babep, baji wir

(Sin'Jßaf)! ©orftellungen vom Slaumc unb non ber 3eit,

unb jroet)ten$aud)©orftellungenoonSlngcnim SHaume

unb ln ber 3eit.haben ; fo ftnb beuberlep ©orftellungen

auf gleichen §ujj gejfellt, tnbem wir fonadj non allem

Ursprünge berfelben , ba« ift aber non aller ©erbin*

bung jwifchen ber 93orjtellung unb bem ©egenftanbe,

gdnjlid) wegfef)en, unb ba finnen wir von ben erjtern >

gleid)fam porjugöweife gar nicht fagen, bajj jte in un«

a priori angetroffen, bie jwepten aber a pofteriori

»on un« erworben werben.

Sie (Eritif fagt ferner non 3taum unb Seit * bajj

fie notfjwenbige 23orjtellungen finb, bie allen

2fnfdjauungen , üufjern unb innern, $um ©runbe lie»

gen, inbem man ftd> niemaf>l« eine ©orftellung ma»

eben fann, ba$ fein SRaum unb feine 3<üt fep, ob

man fidj gleich ganj wohl benfen fann, bah feine

©egenjlätibe barin angetrojfen werben. Siefe ©e«

hauptung ber (Eritif mujj man wohl gerabehin für

falfd) erflüren. Senn, ift man bod) einmahl h*nfcr

ben uerborbenen Slecfen ber <phifofaPl)i® gefommen, ba

man
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man nAmlid) fo allgemein unb piftfchmeigenb eine

Äonntnijj bc«jcnigen, ma« bic SBorficllung mit bem

©egenpanbe verbinbet, Vovau« fe£t, unb ftei)t man ein,

bah biefe 33erbinbung fein Object h#V fo wirb matt

atub m?it entfernt , jujugeben, baß bie 93erpe/>

Jungen von ?Kaum unbScif notljwenbig fepen, unb baß

man ßd) rstcf>t einmal)! eine SSotftellung madjen fömie,

«baß fein 9Taum unb feine Seit wäre, ©erabe ba«

©egentheil müffen mir behaupten, nümlid), baß wirf#

lief? fKaum ünb 3cd nicht« fmb/ eben ba&er, rneif fei/

ne SSevbinbung jmifchen ihnen unb ben SBorpellungm

von ihnen gefunben merben fann.

*2CJfe T»ebeutung be« begriff« vom 9?otf)menbigeit

geht un« nach biefer ‘Xnftcht verloren. Saß bie bogtna#

tlfdje ^h'fofophie biefer» begriff nicht einmahl recht

angefehen hmt , lüßt fid> leid)t geigen. Senn biefe«

©ppetn feßt ba« 3Pothroenbige in bie Objecte, in #n»

fehung beren gebacht mirb, bah he nothtvenbiger 'SBeife

jtnb , ba bod) eine geringe Befragung be« begriffe«

jeben lehren muh, baß ba« Object al« eine« unb baf/

felbe vorgefreflt wirb , man mag e« jtch al« möglich, .

mirflich ober a(« nothmenbig benfen. Saß aber bie cri/

tifd)e ’Ph ilc'fophie, bie biefe« S3erfefjen aufgebeeft hat

unb e« tabelt, bod) felbp in benfelben Schier füllt, ijl

um fo mehr $u tabeln. SBenn ße nämlich fagt, baß

mir unö niemahi« eine SBorßeflung bavoit machen fön/

nen, baß fein fHaum unb feine Seit iß, fo fe^t ße

bod) offenbar bie ^?oH)menbigfeit in biefe Objecte felbß,

inbem fotiß feine anbere Auslegung übrig bleibt, menn

man einfiebt, baß bie SSorpellung vom Staume etma«

anbere« iß al« ber 9to«m felbp, unb glcidjmohl e«

' fein

K
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fein Banb gcBeit fann, ba$ nerbinbef. Bie ©a*

ehe i|t eigentlich biefe. SBcttti man nümlicb bemerft,

bajj jene SBcrbinbung gar nichts i|t, unb boeb auch in#

ne werben mujj, bajj iftotfywcnbigfeit feincswegeS als

etwas ben Bingen felbjt 3ufommenbeS attgefeoen wer# '

ben fann, fo wtrb man verlegen , unb man muß ge#
'

flehen, bafj überhaupt biefer Begriff von 9?otf)men<

bigfeit gar fein Object bat. jjwar fagt öie i£ricif, um,

Wie eS febeint, biefer» Bebenfltcbfeiten auSguroeicben,

bafj Svaura unb 3*it als bie. Bebingutig ber iDfig#

liebfeit ber Gfrfcbeinungen, (SJorjlel lungert,) unb

nicht als eine t>on ihnen abbüngenbe Beftimmung an*

gefeben wirb. ®ie macht alfo ben /SHaunr feibfl gu

einer Borftellung, um barauf, als auf einen feftern

Körben, jene 9)otbmenbigfeit fe&en gu fönnen. Allein

wir appellirett an ben ©afe bes SSStberfprucbS, inbem

wir fragen, ob; jemanb ftcb eine 23orjMung, bie boeb

nichts uotflefft, benfen fbnne. < . -

Staunt unb 3«* jtnb ferner nach bet* (Jritif feine

biScurftoe ober allgemeine begriffe »ett Berbältnijfett

ber Bingc überhaupt, fonbern reine tfnfcbauungen.

Silan fann ihr biefe Behauptung wohl jugeben. TU*

lein eS ift fel)r wenig, was wir bamit jugeben, unb am
Qrhbe fehen wir, bafj bie Critif bamit etwas gang Un*

»erftanblicbeS gefagt bat. Benn f»e le^rt nachher, bafj

Staunt unb 3«t aud) nur bie einjigen reinen 3(n#

febauungen jtnb, welche wir haben. Ba jte aber bie

2lnf<bauung als bie Borjteüung beS @ingelneu erflürf,

fo mujj fie uns notbwenbig eingejteben , bajj bie 23or*

jtellung pon allen Bingen überhaupt ebenfalls eine

reine flnfebattung
. fep. Benn alle Binge überhaupt

- mai
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machen jufamnten eine ©fttheft aus. 2fud) ifl feie 23or#

fiellung bavon rein
, fofern feine ©mpftnbung barin

ifl. golglid) ifl fie eine reine 2fnfd)auung. 2fuS bie«

fern ©runbe fluben wir and} nichts ‘SefonbereS in ber

Behauptung, baf Kaum unb 3«f£ als unenblid) ge«

gebenc ©rffjen vorgefielft werben, bie eine unenbliche

«Dlenge von 93orftellungen in fld) entsaften. IDenn

©in tOla^i ifl bie 23orflellung von affen Bingen über«

haupt von gleicher Befchaffenljeit; unb jroepten« raüf«

fen wir bemetfen
,

bajj in ber 2(usfago, bafj Kaum
unb Beit gegebene ©r%n flnb, gar nichts ge«

, fag: tvirb. 3BaS foll es hc 'B?n

:

«in Object ifl g e g e#

ben? ®enn man fief) einmaf)l überjeugt bat, bajj

bie SBerbinbung $roifcben ber 23orfte(lung unb ihrem

©egenflatibe gar nichts ifl, fo ifl biefer 5fuSbrucf günj«

lief) leer. Benn biefe SBerbinbung anju^eigen, ifl

,

tpahvfdjciulichcr ®eife feine eigentliche Beftimmung.

3ur Betätigung ihrer "5:f)coric von Kaum unb

Seit führt nun bie (Eritif bie ©eometrie unb bie 2fjcio«

men ber 3r«t «1$
<

£hat fac*>en auf, bie lebigltch au«

ihrer SSorJleflungSart begreiflich fepn feilen. Ba ha*

be id) nun fd)on erinnert, bajj, wenn bie ©eometrie

feine anbere gejligfeit hat/ als bie, welche bie (Eritif

ihr aus bem ^rincip, wornach ber Kaum eine reine

3lnfchauung ifl
,

§u geben benft , es um ihre heftig#

feit gewijj fd)!echt beflellt fep. J^ier wotfen wir unfern

Sefer bitten, lebiglid) auf bie befonbere SSorjletlungSart

ber critifchen ^p^ilofop^fc aufnterffam ju fepn, unb ju

verfudien , ob er wohl ‘Xrofl barin finben fönne , wenn

ihm bie ©eometrie als, eine burd>gäugig gewtffe SEBiffen^

fchaft vorgepellt# unb gleichwohl behauptet wirb, bajj

biefe
/
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biefe ©ewißbeit ftcf> lebiglid) barauf # baß ber

Slaum eine reine Änfcßauung iß. SBenn bte ©eome#

trie burd> ftcf) felbß gewiß iß, fo bcbavf ße, (foöte man

bem0a|je bei 5ü<iberfprud)S gemäß benfen,) feiner an*

berwettigen 0tiifee. SSenn aber biefe geßigfeit ißrem

eignen ^cben feßlt, fo fann man woßl nicljt anberl

als bafiir galten , baß ba$ Funbameat , bai bie (£ri*

tif biefer SBttTenfcßaft unterliegen bettft, felbß fein

Furtbament ßabe.

SBai aber werben wir nun' wotjl jn ben $ofgerun*

gen fügen, welche bie <£Vitif aui biefer Theorie jicßt?

Sfaum unb 3eit foßen hiernach gar feine Gfigenfcßaften

irgenb einiger fDinge an ßd), ober ßc in iljvem 23er«

N
ßältniffe auf einanber, b. i. ; feine 22>?ßtmm ungen ber*

felben, bie an ©egeußänben felbß ßaftete,, unb welcße

bliebe, wenn man aud) non allen fubjeetwen^obingun*

gen ber 2fnfd>auung abßraßirte, oprßeßen. ©er Sfaum
foll nießts anbereö fet)n alß nur bie Form aßer (Erfcßeinun*

gen äußerer 0inne, b. i. ; bie fubjeetive 2&ebingung ber

0innlicß!cit , unter ber allein uni äußere 2fnfcßauung

möglid) iß, unb bie %tit nichts attberei ali bie Sonn bei

innern 0innei, b, i. : bei 2fnfd)auehi unfer felbß
1

unb

unferi innern 3ußanbei. Sftitßin foßen Sfaum unb
geit ^räbitate ber ©inge feyn, nur fofern ße uni
erfd)einen. ©a feßen wir nun woßl, warum ei ber

€ritif gefallen ßabc, ju fagen, baß Sfaum unb Seit

3(nfd)auungen a priori ßnb, unb warum ße nicht gefagt

ßabe , baß bie SSorßellungen non beyben 2fnfd;auun*

gen ßnb, ©iefe Folgerungen faßen bemnaeß baßin

bureß bie einjige ©emerfung, baß eine 23orßel(ung

bod) nur barin 23orßeßung iß, baß ße etwa* vorßeßt,

,
\ #nj
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unb baß es wiberfprechenb fep, ju fagen, baß basS Ob*-

ject ber 23orftelluug bie 23ovft«IIung felbjt ift. Senn
aber bie £ritif bamit ba$ fagen will, wa$ wir immer

behaupten, baß nämlich bie 23erbinbung ber SSorfief*

Iung‘ mit ißrem ©egenjtanbc felbff nichts ijt, baß

Staum unb 3«t unb bieObjecto im Staume unbin ber Beit

felbjt nichts ftnb, bann müflen wir, 'Irofc aller if)rer

Qirrteftation, bod) ber Meinung fcpn, baß baSjenige,

was fie <5t'[cf>öinung nennt, nichts als bloßer ©ehern

ift. Senn trenn man ftch einbilbct, baß unfrei* 23or*

ftellung ein Object cntfpredje, unb gleichwohl biefelbe

bodj feinen ©egenftanb hat, bann fprechen mir öom

©cheinc unb fagen, bajj es uns fchcine, baß unfre 23or*

fteliung ein Object habe. Serben wir nun überjeugt,

baß bie ©egenftänbe im Staunte unb in ber Bett , fo

wie Staum unb Bett felbft, StichfS finb, fo lernen mir

unfre SJteinung als eine (Sinbilbung fennen unb netu

ncn btefc ©egenfUnbe ©djein, von bencn mir anfing*

licfr glaubten, baß fie unfrcr '23orftellung entfprecßen.

SBemt man bie 21nmerfungen beleuchtet, welche bie

dritif ißrer tranfcenbentalcn 2(cft!jetif anßdngt, fo

muß man woßl überzeugt merben, baß de alle 23er*

binbung bei* 23orftellungen mit ißren ©egenjtinbcn

leugnet unb einen Realismus im eigentlichen ©tnne

aufftellt, ber feineSmegeS bem Sberflepifchen entgegen

ift, fonbern if)n uielmehr baßin erweitert, baß fie aucf)

bie 25erbinbung ber SBorjtellung »om ©egenftanbe bc$

Innern ©inueS mit biefem Objecte aufßebt. IDcnn fie

leßrt hier, baß, wenn mir unfer ©ubject ober auch nur *

bie fubjectiue 25efcljaffenl)eit unfrer ©inne überhaupt

aufßeben,
.
alle bie ©efchaffeußeit, alle 23erhiltnifie
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ber06jecte imStaume unb iit bei* Seit, fa feibg Staunt

anb vcrfdjtuinbcn mürben, unb ali Crrfcheinungen

' mtf>t an ftcf> feibg, gottbern nur in un! cjciflttrcri fäm ;

nen. Sftun <jtc6 t fie nfrgenbi einen iöemeii vom

Safevjn bei* 2>inge an gd), fonbern ge behauptet, (ob

fie gleid) fitfgt, bafj, wenn man (Jrfdjeinuiigen fe&t,

man bod) auch efmai, ba! evfeheinf, fefjen muffe,) bafj

wie am 0nbe unmüglid) miffen fömicn, rcohiu mit

tiefe! @tmai ju fefcen haben > 06 in uni ober aujjer

uni, unb ob überhaupt ein folc^ec 23ormurf mof)l tredji

iöebeutung habe.-

>

v

’

§• 7-

Sie ctitifdje Unterfdjei b u n g jmifdjett

2(nfchauungen unb Gegriffen t ft um
v

t>ec fi&nblid), fofern fie nicht au!
bem mähten 0 tanbpuncte bei* Sran»
fcenbental t f>ilofopf>ie angefehen »

wirb. . ,

&ie €ritif lügt affe unfre Ghdenntnifj an! jmet)

©runbqueffen be! ©emtithi entgehen, bereu bie erfie

ig, bie SSorfrettungen ju empfangen, ( bie Sieceprtoität

berGrinbrüde;) bie jmepte ba! SSermögen, buvd) biefe

SJorgeüungen einen ©egenganb ju evfeitnen, (0pon*

taneitSt bet begriffe. ) fDurd) bie ergere roivb nach

bcr €rittf uni ein ©egenganb gegeben; burd) bie >

jwepte wirb bieferimSSerh^itnige auf jene 33orgeffung,

(al! bloge Q5egimmung bei@emütf)i,) gebadjt. 3(tt»

fchauungen unb S&cgriffe machen alfo nad) ber crili*

ghen ^P>^ifofop^i« bie Elemente affet imfret Qctfennt*

niji

/ / /'

Digitized by Googl



46 i. fl6f<$n. (3cfy»terigfeitert, tn bett ®eifi
'

» \

«iß au«, fö baß wöber begriffe, oßne ißnen auf eü

tßge flrt (örrefponbirenbe flnfeßauung, noeß flnfeßau#

ung oßne Segriffe, etne Grfeßntniß abgeben fönneu.

Qr« fann woßl fepn, baß biefe 2eßre un« anfdng* '

ließ perßänblicß ju fepn ba« flitfeßen ßat. flbcr laßt

ftc un« n&ßer betrachten ; wir werben feßon jtnbctt,
*

bäß ißre Seßauptung eine bloße Anmaßung ift, bie

gut feinen ©egenßanb ßat. Senn worauf fofl ßd)

bie Seßauptung ßitljen, baß au« jwep ©runbquellett

be« ©emötß« alle unfre (Stfenntnifie fließen, ba wir

boeß nießt jeigen fönnett, ma« bie 23orßetluhg »ott

un« felbß mit unferm eignen ©ubjecte perbinbet,

folglich bie SSotßellung, bie wir Pon un« felbß haben,

leer iß? baßer leicßt abjufeßen iß, baß eine Ableitung

unfrer vermeintlichen (grfenntnifle au« befonbern @e»

mötßöPcrmÖgen ginslid) untßunlidj iß. Ueber bie« iß

e« wunberfam , für bopbc Arten SSorßellungen, (An*

feßauung unb Segriff,) jmep verfeßiebene CLuetlen am

neßmen ju wollen, ba ße boeß an ßcß felßft gar ttießt

wefentlicß von einanber verfeßieben ßnb. hierauf aber

bitten mir ben 2efer aufmerffam ju fepn; benn bie

Sritif maeßt au« biefer Unterfcßeibung fo Picl, baß ße

fpgar ßicrauf ißre eigne @intßeifung in bie tranfeen*

bentale fleßßetif unb Sogif gegrunbet ßat.

flu« bem Verläufe ber tranfcenbentalen fleßßetif

ßeßtman, baß bie Sritif unter einer flnfeßauung bie

«Borßeüung be« ßinjelnen, unb unter einem begriffe

bie SSorßellung, bie eine ©pßäre begreift, verßeßt.

3n biefer flnßcßt liegt nun förmaßr fein wefentlicßerUn»,

terfcßjeb, ber un« treiben fönnte, un« naeß verfeßiebenett

©runbquelten be« ©emfltß«, worau« ße entfpringen,

um«

/
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umjufcben. 0elbft was biefen UnterfcbeibungSpunct

betrifft, fo »ergebt Cl‘ unS 90015 unb gor,
) c ntebr ntir

'

iljn irt^ 2fuge faffeit. 2>enn ba cS feine Berbinbung

giebr jwifeben ber 23orftelIung unb ihrem ©egenjian*

6e, mitbin alle unfre 23orftellungen nichts beflet als

bloße ©inbilbungen ftnb, fo mag man auch ol)ne 2fn*

flanb immerbin jebe 23orftellung beS* Grlnjelnen für

eine Söorfteüung, bie »iele ©egenftünbe befaßt, gelten

(affen/ tnbem eS unfrer SS5iüfiii)r muß überlaßen

fepn, wa$ wir aus unfrer SÖorfledung matbett

»ollen.

216er bie Critif bringt nun etwas ganj anbereS

inS0pie(, welches fte in ibreUlnfcbauung unb ihren Be*

griff b'nein legt, unb welches, wenn cS gültig wäre

,

allerbingS biefe Unterfcbeibung wichtig machen nfi'ißte.

®ie fagt, baß burch bas 23ermögen berTlnfcßauungen

uns ber ©egenftanb gegeben, unb bagegen burch

bas 23ermögen ber begriffe berfelbe erfannf unb

gebucht werbe, SBenn bitfe Behauptung überhaupt

tinen 0inn bat, fo fann er wohl fein anberer feyn

als ber, baf} eine '-Änfchauung eine 23orftetlung iff,

unangefeben ob ib? auch ein Object etufprlcljt, alfo un*

angefeben, ob fie auch objectio 5 gültig fey unb ihr ber

©egenftanb correfponbire, ben fte porftcllt, unb bafj,

Wenn ju biefer2lnfchauung ftd; ein begriff gefeilt, fte ba*

burch objecti»» gültig werbe. SBie in aller SBelt aber

ift es möglich, biefe Behauptung mit ber «origen (5c* ,

tl&rung ber 2fnfdjauung unb beS Begriffs ju »ereini*

9en, unb «tüte tfl eS möglich, einjufeben, baß baher, weit

eine SSorftedung beS Qrinselnen in eine folcbe übergebt,

bie piele ©egenftänbe »orjtellt, fte babuvch bie iOignitüc

bei
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bc« ÖOjcctiv
#
^öftif^eu erlitt?? SSnutn alfo gleich Me

Stritt? febon beßhalb geräumt werben muß, baß ße bie

§rage nad) ber 33erbinbung unfrer SSorßellun'gcrt mit

ißren ©egenß^nben, bie »or allem fernem SBevnünf*

teilt gerechter 3)?aßcn beantwortet werben foßte, unb

bie bod? bi$ jur Qrrfdjeinung berSn'tif fo ganj unbeant«

Wörter gebiteben iß, baß man fte in ißrer ooßen Äraft

nid)t einmal)!, aufgeworfen ßtibet, flar »orgeßeßt *

bar; fo wirb man bod> fcbwcrlidj mit ber 'Krr, wie fte

biefeibe beantwortet, jufrieben feint. IDenn baburd),

baß bie Sritif baä Object ber SSoußeßung bie SSorßel*

lung felbß nennt/ ctflÄrt ßc offenbar alle fold>e per*

meintUcbe SSerbinbimg für blofje XÄufdhung. $o!g*

lieb fann fie itt ihrer tranfcenbentalen Sogtf'eä wohl

Stimmet mehr ernßlid» meinen, wenn -fte behauptet,
‘

baß ba$ SSermflgen ber Söeariffe bie Q.ueße ber objec»

tipen ©ültigreit ber SSorßeßungen, (beäterfenttenö,)

fß. S83a$ fatm wohl rounberfamer fepn, alö jn be*

bttupten, baß ba$ Object ber SJovftefluttg eine bloße

Gjrfdjeinung , folglid) nichts als SSorßeüung iß, unb

boeb gleid)Wof)l bie Üiucße be$ @rfennen$ gefuftben ju

haben glauben. '

$ / 8 .

©er begriff einer t r a tt f c e nbenta I e tt

2 0 g i f iß oßne ©ebeutung, wenn ec

nid)t aus bem @tanbpuncte ber Xran*
fcenbental* <p b il °f°P!M* pernommen
wirb.

3ß irgenb ein Xabel gegrünbet, fo iß ei wobl ber,

wenn matt ben tttufegerti ber Sritif ber r, SS. beit

.

'
' - SSor*

I
v
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Sonmtrf macht, bag fte ben Segenftftnb ber tranfeen#:

bentalen Sogt! r»id>t fo treu bargeftedt J>o6en, bag et '

bem begriffe angemejfen wäre, ben biefe -Critif felbjl

von öiefer SBiffenfdjaft hübet. ^Stcm finbet nämlid)

bie adgern eine reine Sogif von critifchen ^^ijefop^cti

meiflen ^f>eüö fo etflärt, bag man fte bte 2B;fTenfd>aft

nennt, bie tion ,bet 2>erfd)iebenheit ber Objecte über*

haupt abflrahirt unb b(og bad iDenfen bet @egenft$n#

be jum Objecte hat» 2fbcr bierburdj betuetfot man, baf,

man ben critifdjen SSegriff ber tranfcenbentalen Sogif

|td) nid)t recht ju eigen gemacht hat 5 benn a«d> bief

fe Sßiffeitfdjaft. abflrahirt von ber Söetfcbicbenheit bet

Objecte, unb ijl foJglid) ^iettn ber aflgemetnen reinetf

So^if gleich. w
, r „ ,

Sie Stitiffagt: bie adgemeine Sogif abfit^h^t

von adem Snf>aüe ber@rfcn:>tnig, b. », ; von adet

©ejiefjung berfclbe.n auf bad Object. Sagegett

«41 ber Segenftanb be
(
r tranfcenb.eutaien goc^tf gerabe

biefe ‘öejiehung. demnach ifl ber begriff von bet

tranfcenbentalen Sogif, bem (Sinne ber Qfmif gemig,

fein anberer ald ber , tvornadj ,jtc bie 3BifTenf#aft vott

ber objectiven (Sjüitigfeit anfrer begriffe ijfc ,

gjun. aber fragt ftd), o,b aud) woi>l eine foldjeSöifj

fenfehaft möglich fep. Sa ijl nun aud bem iSorbcrge#

henben letdjt ju erachten, bag mir biefe $ißglid)?eit

löugnen, mithin behaupten werben, bag biefe tranfceit#

bentale Sogif feine ^ebcufung, b. i. : feinen Segen#

jtanb habe. Senn , ba ed gewig ijl, bag bte 23erf

fnüpfung unfrer SJSorfredung?«. mit ihren Segettflin#

ben felbft fein Object ifl, fo fdnn ed fchlcdrterbmgd fei#

tte tranfcenbetttale Sogtf geben, bie fold;e~23erfuöp,fung

©rittee ißcmv, ’S fenneit
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fennon lehren fönnte. Sajj aber bie (Srfcbelnung ba$

Ö6jcct fep, welche« ber 23orfießung torrefponbirt; bie*

fW sujngeben werben wir un« nicht ucr!lef>en, fo (an<

ge Wir ben ®a£ be« SBiberfprud)« noch gelten (affen,

inbem fonft folgen müjjte, bafj eine 93orfieflung nicht«

porjießt.

hieraus folgt nun aber auch bie UnjulÄfftgfeft

ber Unterfdjeibung bei* tranfcenbentalen Slnalptif oon

ber tranfcenbentalenSialectif. Sie erftere foß, nach ber '

€ritif, bieQ&egriffe PoflflSnbig aufid^len*, wel^e, ob*

gleich unabhängig »an ber Erfahrung, gleichwohl ob*
'

jectipe ©ültigfeit haben. Sagegen fofl bie tranfeen*

bentale Sialectif ben ®chein auflbfen unb feinen Ur*

fprung ergrünben, ber un« treibt, gewiffen ©egrijfen

a priori objectiPe ©ültigfeit bcpjulegen, bie jte boch

nicht 'haben.“ Senn Qrin tD?af)l tfl ber ganje Unter*

fd)ieb jwifchen Gegriffen a priori unb a pofteriori

fein wesentlicher, unb bepbc ‘Söegriffe erfcheinen gan$

gleichartig, fofern -Wan fte au« bem ®tanbpuncte be*

trachtet, au« welkem wir nach ber SBerbinbung bet

Söorfteßungcn mit ben Objecten fragen unb biefe S8er*

binbung lüugnen. Sa« Verfahren be« ^h^°f°P^cn *

ber biefe SOerbinbung irtÄnfeljüng berjenigen begriffe,

bie er @rfahrung«begriffc nennt, unb folglich bie objecti*

pe ©ültigfeit bcrfelben blojj au« bem ©runbe, weil fte

ihm au« ber Erfahrung entftanben fet;n foßen, ju fen*

neu glaubt, würbe fehr übereilt fepn. 3« ber *$(><**

fefct bie Srage nach jener 23erbinbung aße Segriffe

in«gefammt auf gleichen §uj?.- 3wep 2lrtcn oon 95e

*

griffen a priori aber anjunehmen, oon benen bie ei*

nen objectio* gültig, bie anberne« aber nicht (mb, ba«
* i . ' ' ‘
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ijtgewijj ganj unjfatthoft. 9Bo foff benn baö S&anb

liegen, baß bie crften begriffe mit ihren Objecten »er#

fnüpft? SSBenn ober ein fold)e$
li5anb überhaupt nichts

iff, fo (tnb olle mögliche begriffe göttlich »on einerlei) /

Xrt; jie b^ben nfimlich inßgcfomtnt feine Objecte.

§. 9 -

Sie 3)?ö glidjfei t ber Erfahrung, al# ,

Sxittcipö ber ©ebuttion ber reine»
93er(tanbeöbegriffe ünb ber. ©runb#’
fdfse ber tranfcenbentalen Urtheilö#

v
froft, fjöt ttine ©ältigfeit, wen»
fie nicht au« beni tro nfC enbentalen
0tanbpuncte erwogen wirb.

SBenn bie (Eritif »on gewijfen (Shfenntnifien, fagt,

bflf fie baher ©rfenntnifie unb nicht blojj SCorjMtm*

gen ftnb, weil |Te anbeve örrfemutiifie, nahmentlicb bie

<?rfahryng$erfenntnifie, möglich madfen;. fo fefct ft'e

tiefe Ulstern afö imbejweifelt »orauö. 0ie fefet bemnach

al« gewifj uorauö, bafj diejenigen SSorftctlungen, »on

benen fte fagt, bafj ffe uns aus ber (Erfahrung ent#

ftanben ftnb, (Uegenjtdnbe höben; . ober, mit anbcr»

Sorten, bafj jwifdjen einer G?rfnhr«ng^t>orfletfung

uiib ihrem Objecte eine SBerbinbung angetroffen werbe.

3n>ar mujj ber fiefer ber (Eritif irrig werben, wenn ec

jtcb erinnert, bafj biefc Objecte ber Erfahrung boch

nur biofje @rfcheinunge;t fet)n fotten, mithin felbft nid;t$

ftl< biofje S3or'flellungen ftnb. 3(lfeirt er mujj halb in#

ne werben, bafj nad) einer folgen SSorauöfchung bie

ganje S5ebuction ber Kategorien ein blofjeö @5piel fett.

Senn Grin *2D?a^l fann fonad) bie (Eritif mit ihrer ob#

SD 2
,

jecti#
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jectioen ©ültigfdt e$ nimmermehr aufrichtig meinen.

SBetm meiner 23orfteUung von einem Objecte biefer

©egenftanb entfprid>t , bann h<*t fie objecHwe ©ültig»

feit. ®agt man nun, bajj ber SSorftellung »on ei»,

nem Objecte bic 6lojie 23orftellung cntfpredje, fo bebt

ba$ ade “s&ebeutung von cbjectiuer ©ültigftit auf.

Sutn anbern grünbet ftd> biefe ‘Jluäfage auf eine wirfli*

d>e Ungereimtheit. £>enn jte »erlangt, bajj eineSSor*

jieüung nichts »orftellen foß; »efcheö bent begriffe

öon 23orftelIung gerabc entgegen ift. SDie Sebuctioti

ber reinen SBerftanbeäbegrijfe unb ©runbfüfje au$ betn

^rincip ber ‘tötöglidjfeit ber Erfahrung fann bähet

nur tn fo fern für ein taUglidje* Unternehmen gchal»

ten »erben, ai$ bcr®inn ber “öesiehung unfrer 93ot»

(bedungen auf ©egenftänbe nicht- ocrrücft wirb, unb

al$ man »orauS fefjt, bafj in ber (Jrfahrung tuirfüd)

eine 23erbinbung jwifdjen ber SBorfteUung unb ihrem

©egenfianbe ®tatt h^be.

9tun ift nicht ju läugiten, bajj ti fcheiite, bajj mit

bie SSerbinbung jmifchen einem (5rfat)rung&06jecte unbv

ber aSorfleüung \>on ihm ganj wohi femten. Sic ©e*

genfränbe afjuiren un$ unb 6ringen baburd) bie 23or»

fteüungen »on ihnen hervor, t>a$ ift bie 2fnt»orr, bie

man geroöh 11^ au f &ie $rage nach jener S3er6inbung

erf)ält. 2tßein nichts ift hoch wohl leidster ju begrei»

fett , alö bajj uttfre $rage wohin höher J,ele atö biefe

Antwort reidtt. SBir fragen nämlid) »eitel* : wa$ i(t

bettn bie 23er6inbung jwifchen ber fSorfteilung »ott eU

dem uerurfadtenben ©egenftanbe unb biefem verurfa«

djenteu 06jecte felbfr? ®obann rauf} man eö hoch

wohl fü^en, baji jene 2iu$fage, bajj nämlich bie 06*

Digitized by Google



bet ©rttif cir^ubringen, 5?

, Jette tuvd} t^t*c Affection eg bcweifcn , baß fic ba ftnb,

nidjtg fagt.

33en.t alfo bie <£ritif non ben Kategorien betueifen

will, baß fle, alg fo niele SObfißlidjfeiten ber@rfaljrurtg,

objectin -• gültige begriffe ftnb,fo f)ebe;vn>ir biefen gan*

jen beweib auf, baburdj, baß tnir bie SBirfftcßfeit bcr

(£rfaf)rung liugnen. Allein eg Hegt in biefern Argu*

mente aud) fo niel fcßiefeg, baß mir banon mof>l fa*

gen fSnuett , mag bie <£ritif non betn fogmologifdjen •

S&ctueife beg Safetjng ©otteg fagt/ baß er nümlicf) ein

ganjeg 3?eft ton Anmaßungen itnb gSertoorrenbeiten

enthalte. Senn erfteng beabjidjtigt biefe Sebucticn,

bie @rfafjrung fclbjt ju jergliebent unb burcb biefe 3 er»

giieberung bie 23erbinbung ^mtfcßen ber 33orftellung

unb bem ©egenftanbc in berfelben genau augjufinben,

unb fefct gleidnnofjl biefe SSerbinbung afg unbejroeifelt

noraug. gwetyteng fofien bie Kategorien gerabe bag

?öanb augmadjen, bag- unfre 23orfMung an bcn

©egenftanb fnüpft, unb bodj jtnb biefe Kategorien

feil# bloß SßorfMungen , in Anfeljung beren bie $ra*

ge nad) jener 93erbinbung anjuflellen ift. SrittcnS

follen bie Kategorien nirgenbg objectine ©ültigfeit

Jjaben alg in bem $clbe ber Grrfaljrung, unb gleicß»

roofyl foü bodj eben biefe Grrfafjrung nur bureß bie

Kraft betreiben witflidje @rfenntniß-fei>n unb objectine

©ültigfeit in jtdj fdjlicßen. S^ierteng wirb unter ben

reinen 23crjfanbe«öegrijfen ber begriff ber Urfacße mit

aufge$üf)lt. Sa foll nun bie objectine ©ültigfeit beg

©efefeeg ber Qüaufalität auö bem Segriffe ber &t5g»

liebfeit ber ©tfaßrung erhellen, unb gfeiebwofji fdjlteßt

tiefer Segriff non Sftöglidjfeit ber Erfahrung feßon

tag
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bg$ Saufal/ 23erbültniß in fidj, von helfen objectiuer

©ültigfeit man alfofdjon oorber »crftdjert feiert muß.

§ünften$ |W)t unter ben Kategorien aucb ber begriff

• bon $?Öglid>feit. Sa i|t e$ alfo eine offenbare tau#

tologie, ju fugen, baß biefee ^egfiff bie Erfahrung

möglich mache, ©ccbetenS ift biefer ganje begriff

ein gütlich leerer Segriff, ber ben unbefannten@runb

pon ber 2$irflid)feit ber (Erfahrung anjeigen. foll , in/

bem man burd>au6 fein Object für biefet? Segriff unb

folglich feine (fonneyioit iwifeben ber (Erfahrung unb

biefer 5Röglicf)feit ftnben fann, ©iebenten« wirb non

ber (Eritif bie bogtnattfdfje ^O^ilpfop^ie gefabelt, weil

biefe bie reinen begriffe für angeborne auägtebr.

Sttun ift e$ wahr, baß biefe Senennuug, (angeborne

begriffe,) bloß unfre Unwiffenbeit in 2tnfel)ung oe$

Wrfprungi ber reinen begriffe auöfagt. 2fllem bie

Crüif feifiet boeb ttic^tö beffereö, Senn ob fte wol)l

etwas bon ber Seftimroung berfelben auSfagt, fo bc*

lehrt fie uns bod) feineSwegeS in 2fbftcht ihres Ur«

fprungS auch nur im geringen,

SBir übergeben bie eigentliche Sebuction ber Ka*

tegorien, (Ein ‘iSftabl/ weit wir uns begnügen lönnen, ba|

Wir bas ‘Princip becfelben wtrflid) erfebüttert haben, unb

jwcyteuS, weil Wir beforgen, baßunfer £efer btßwegen

bureb unfre SSiberfegung berfclben wenig erbauet wer#

ben bürfte, weil biefe Sebuction felbjt ihm wenig Grr*

bauung Wirb gegeben haben. Allein pon bem trän*

feenbentafen ©cbematiSmuS felbjt fönnen wir nicht

ganj unfer 2(uge wegwenben. Senn ob es gleich

febeint, baß bie (Eritif glaube, auch ohne .$ihftd)t auf

biefe 2ebre ihre tranfcenbentale Sebuction ber Kate*

9orien
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gorien jur 23ollftünbigfeit gebracht ju b^bett, fca fte

i^n ganj nach Verlauf betfdben, unb lebigltcb jum
ber ©eweife ber0dfse ber tranfcenbentalen Uw

tfjeitöfraft , auffteöt; fo fdjeint es bod) auch wieber,

bajj bie €ritif meine, mit biefem 0d)ematt$muS ih*

rem bebu'eirenben ©efd)Sfte gleidjfam bie Ärone auf»

gefegt ju b«&em .

iöiefe £ef>re beabftdftigt, bie 23erbinbung an$u*

geben, bie es jwifeben bem reinen SkrfranbeSbegriffe

unb ber etnpirifeben 2liifcbaunng geben foü. ®epbe

SSorftellungen fletft bie£ritif als ganj verfebieben vor,

unb nun fragt fte : wie gebt eS ju, bafj mir ben 23er*

ftanbesbegriff auf bie 2fnfcbauung anwenöen, uttb wi«

ift eine folcbe 2fnwcnbung, tmS ift: bie 0ubfumttott

ber 2tnfd>auung unter ben reinen Skrflanbesbegriff,

unb alfo bie 23erbinbung swifeben biefen ganj uerfebie*

benen SSorftdlungen mögiid)? ' >

2>a nun 6ocf> bie empfrifdje 2fnfcbauung für eine

53orftellung , bie etwas, ( bas ^injelne,) vorftdlt, unb

fo auch ber reine 23erftanbesbegriff für eine 23orftel*

lung, bie ebenfalls etwas, (eine 0pb<$re,) »orftellt, er*

flärt wirb; fo fgnn man gar nicht einfeben, woju hier

überhaupt eine 23erbtnbuug jwifd)ett bepben aufjufu*

eben nötbig fepn foif. 2(ifefn, fteplid) mu§ b»er einem

jeben bepfaüen, bafj uns bie <£ritif ju Überreben fuebt,

bag ber ©egenftanb unfrer 23orftellung nichts anbe*

res als bie blofje SSorftellung fdbfi ift. 0o wenig if)r

nun auch biefer 2fnfd)lag gelingen fann, fb lange wir
noch einige Achtung für ben 0afe beS SBiberfprucb«

übrig behalten ; fo ift bod) biefe 2lbftd>t bep ihr unb er»

fennbar, 0ie will ganj offenbar bie 2(nfd;auung für

bas x
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bai ObjeW ber S3orflelfung, unb bett reineri33erftanbei*.

begriff für bie SJoifrelluttg »on Dem ©egenftanbe »oft

uni gehalten wiffen, unb ba »erwanbelt fte unfee fefytr

fd>wer, ja unmöglid) ju beantWortenbe grage nach bet

SJerbtnbung ber 23ovftelIung mit bem Objecte berfelben,

ttt bte bem 0cheinc nach gar wol)l unb leicht beant#

wqrtbarc nad) ber 23erbinbung einer SOorfiellung mit

einer attbern. Sie Sritif befcfjulbigt bie bogmatifd)e

g5b>Ic'fopbte, unb fteplich mit Siecht, tag fte, fiatt reelle

S5al)r^eit ju beforgen, ein blogei ©ebanfenfpiel trei*

be, inbem biefe fid) lebiglid) luttbet, bem 0afee bei

SBiberfpruchi entgegen JU (janbeln. 210er bai 0piel,

bai bie €ritif mit ihrer gattjen Burüfiung ju ber 2fuf»

löfung jener 2(ufgabe treibt, ifi in SBahrljeit weit

weniger afi ein ©ebanf enfpirl. Jperr Sraftbergec
nennt ben 0djematiimui ber Crtttf einen metapfjtj*

ftfdjen Sloman. 2f0er ber befdmbcne Sftantt f)dt t>ert

SBiberfprud) nidjt gemerft, in bem bieSritif befangen

ift ; fonft l)5tte er i!)n eine Ungereimtheit genannt.

2l!fo, Wenn mir uni nur tuenig beftnnen unb un«

befragen, roai unter 2fttfchauurtg unb begriff ju »erfte#

$en ifl, ber Sebeutung geitt&g, welche bieCritif bie*

fen Porten giebf, fo werben wir inne, bag ber gan#

je 23o?rourfbei tranfcenbentalen 0chematiimui etwai

Ungereimtem ift. 210er lagt uni fd>on eiumahl barin

fclntb »erfahren, unb unter 2lnfdjauung trgenb etwai,

fo wie aud) unter bem reinen 23erjlanbeibegrtffe irgenb

etwai »erflehen, unb unter biefer noch einzig» möglichen

ffnfid)t bie 2luflöfung ber <£ritif uni »oriegen.

Sie Sritif föln t bie ÜJorfletlung ber Seit Ijcr&ct;,

t>on ber fte fagt, bag biefelbe fo wohl in ber empirifdjen

2ln;
•m. _ 1
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2(tifd>auung aig io bem reinen 93erflatibeg6egrtff? ent#

galten fei;. ©io fcbliejjt baf>cr, bag biefc SeittwrlM*

lung bag SDiitttl fei;, bag bepbe ungleichartige 33or#

jMungon uerbinbet. £f>ne nun jwar im geringjlctt
’

ju uecfte^et», wie bennbie empir.ifdje Jfiifdiaumtg unb
ber reine 23etflanbegbegnff. Seit enthalten fönncn, unb

oijne hiervon irgetib etwag mef>r nie Beziehungen für

Objecte su l;aben, bie nur gar nicht fennen, jinb wir

bocf) bered)tigt, ju fragen, wag benn bie emptrtfche !Jfn#
•

fchauung mit ber 3eit, unb was biefe Seit mit ber £a# 1

tegorie nerfnüpft. SSie nun auch immer bie Antwort

augfalicn mag, non ber wir waf>tfd>eir.(icb wieberunt

nichig ncrftehen werben, fo feben wir bod), ba{$ ung bie

©elegenijeit bargcbothen ijf, inö uneubltche immer

wiebersu fragen; bas ift aber eine 93ei ftd;erung, baf*

ung eigentlich feine Antwort fei; gegeben worben. ;

5>ie (5)runbfa^e ber tranfcenbentaien Urt!;eilgfraft

evfl&rt bie Gtritif für fpntbetifche ©Ü^e. SBir habett

fcboti gegeigt, baji biefe gange Ünterfdjeibung jwifchen

anaU;tifcf;e« unb fpntf;etifd>cn ©afcen bemjenigen al$

leer erfreuten mag
, ber bie $rage nach ber Sjerbitt#

buitg ber SSorjfelfuttg mit.1 ihrem Objecte alg unbeant#-

Wortbar finbet. Allein bie Sritif bat nun einmabl bie

tmpirifche Tfnfdjautmg jum ©egenjlanbe ber SSorfrel#

lung felbfi gemacht, unb nach bfefer 2inftd;t verwan#

beit fid; bte §rnge nacf; ber SSerbinbung ber SSorftef»

lung mit bem ©egenftanbe in biegragenacb berSufam#

tnenftimmung ber SSorjtetlung mit (ich felbft. ©ott#

bern wir nun bag üujjerfl SObjffifche ber Erweis«**

non bem eigentlichen ©inne tiefer Bewcfe für bie

®ifce ber tranfcenbentaien Urtljeügfraft ab, fo bfeibc

,

' • über#
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)
üSercttf nichtg, a(g, baj$ «ine SBorfleCftmg emeSJorjtel*

fang |(l, woran fein Sittenfeh jemals gegweifelt hat.

i •
* .

•

'

• §. io. 1

U ebergang gut Seurtfjeilungber $h«o»
rie t> c ö 23or jteilunggver mögend bei
Jjerrti $r. Steinfypib.

®ir haben bem fiefer bi« ßrage vorgehalten, Me

«in 0tein beg ^Cnflojjeg einer jeben Sittetaphpftf gerne*

fen ift, welchen, wie eg auch fcheint, bie<£ritif ber ret*

nen 93ernunft feinegroegeg aug bem SBege geräumt

bat. 0ie fragte nachbemjcttigen, wag bieSQorftelfung

von einem Objecte mit bem Objecte verbinbet. Sie nie#

lertep metaphpjtfchert0pfieme haben ihren Urfprung 1«*

biglich baburd) erhalten , bah ihre Urheber tnuthroil»

lig ihr #uge vor biefer 0teile verfchloflett , ba eg bann

fatn, bah fie @chlÖjTer in ber 2uft aufföhrten, welch«

biefe bem Scheine nach f«hr ftmple, aber näher an*

gefefjen , fef>r wichtige ftragc gängiich vernietet. Sie*

feg Sanb gwrfchen ber 23or|teüung unb ihrem Objecte

fcheint etwag fo befannteg unb rceHeg gu fepn, ba(j

man woh'l geneigt fepn möchte, ben grager gu bem ge*

funben Sttenfchenftnne hin gu verweifen. 2lber, wenn

man bebenft, bah bag Object ber 23orjtelfung hoch gang

etwag anbereg iji alg bie jöorjieKung bavon, unb bajj

auch unmöglich bie Antwort, bah bie ©egenftänbe

burch ihre 2tiTection bie 23or(Uflungen von ihnen h«t'

Vor bringen , bag Problem löfen fann, inbem bie $ra#

ge h^h^t fleigt unb fonach nothmenbig nach ber S3er*

hinbung gwffchen einem perurfachenben .©egenfianbe

' unb
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wn& ber QSorftclfung bauen fragt; fo muß man wohl
inne werben, nicht allein, baß ba$ Problem fef>r mich»

tig, fonbern auch, baß ein fotcheS Q3anb nid)ts fep.

SRun fd>eint e$ 3war lächerlich ju fepn, eine 5Biduig*

feit auö etwas machen &u wollen, roaS fei6 ft 3}id)t*

ift unb wovon man ftch fogar feine 23orfteih;ug tna*

d>en fann. 3fUein Ijiet* tritt ber$all ein, ba eine ent#

beeft? gänzliche £eerf>cit uns nicht gleichgültig fepn

fann, 33emt wenn cS feine SSerbinbung giebt jwifchen

ben 5Sorfte(Iungen unb ihren Objecten, fo h^bm bie#

feibett feine ©egenftäube. demnach ift nicht allein uttf

fer vermeintes nrnaphimfches Stiften ein hlo&er^raum,

fotrbern alle Erfahrung ift, folglich auch nichts als Grin#

bitbung. 3a, felbft bie 2?orftellung non unferm 0elbft hat

fein Object, toeff biefeß 0e!bft unb bie 23orftcll«ng bai'on

eben fo wenig jufammer. fallen
, fo wenig bie 23ovftel#

lungen non äußern ©egenftänben mit benfel6en (5in$

finb, mtb c$ fann fplglid) auch hier feine 23erbinbung

öngetrojfen werben. @üte geringe Äenntniß ber (Sri#

tif fann wohl überzeugen, baß bie ^auptabftcht ber#

felbcn bie 2tujldfung biffer §ragc feg.- Allein es feßeint,

baß bie Jperabwürbigung bcö 0afceS beS ®tberfprudjß

Von btefer Crttif, bie ihn nicht für baS allgemein ? gel#

tenbe QOrincip aller Urteile, ber von ihr genannten

analvtlfchen unb fnntheitfd;cn, attgefehcn wijTen will,

ihn jut 3taehe aufforbere, JDenn bie £ritif hebt bie#

fern 0afce entgegen allen Unterfdfteb jwifchen ber$or* ’

jMtmg unb bem Objecte auf. 0ie nennt biefen @e#
genftanb felbft bie SSorfteüung. mach einer folchen

8el)re fann fte ftd> nur ju einem von benben entfehlie#

ßen, cntwtbtr 3« fflgen, baß ein« äSprfteiluug nicht«

’

,
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vorjtelft, ba bamt jener SBibcrfprudj in bte 2fugett

f&ffr, ober ju fugen, bah alie unfre Erfenntnifj 6fofj

vermeintlid) unb utc^tö als Ein6ilbung ift, motnuS

ober folgt, bah bte Etfdjeinnng ber £ritif utc^r^ als

' 0d)ein, unb bet erttifd^e ^bealiSmuS fein ahberer als

• ict von ihr genannte materiale Qieiflepifche ifr, bett

er nuv'nod) erweitert, nid)t aber miberlegt.

«Die ^h cc,r 'c SorftellungSvermögenS beS ^errn

<pr. Sfoinbolb glaubt ein «Drittel gefunben ju haben

,

bic (Eritif von biefen 2fnfd)ulbigungen ju befreien, unb

glaubt auf einem anbern SBegc ju ben SHefultaten

eben biefer Critif gefommen ju fepn. SOiefer anbere

. SB eg foK eine fcf)r genaue Erörterung ber begriffe vom

SSorftellungS* unb Erfenntniflvermögen, von ber 33or*

ftellung überhaupt unb ben befonbern 2ftten ber 553or*

jtelfung fepm r

3tnn ift eS ganj gemifj, bah auch bte genauefte

Erörterung bcS Begriffs von SQorjtellung uns nid>t im

geringften mehr lehren wirb, als roaS mir fehon ba*

von muhten. S5a mir nun jum menigften bod> baS

miffen, bah bas Object ber 93orftellung nicht bie 23or*

ftellung fclbft ift, fo muffen mir im voraus fchon jmei*

fein , bah es einer 'Shcor,e SSorfteffungSvermögenS

gelingen werbe,' uns über biefe $iuft ju helfen. SBte

eS ft d> nun aber aud) bamit verhalten mag, fo flehen

mir hoch gar nicht an, in ?fnfef).ung biefer $h?or**/

obgleich nur noch vorläufig, fo hoch unfre eigentliche

Meinung su fageit. SBir urteilen nämlich, baff bte*

fe Theorie oft gar fet>r bem mähren @tanbpuncte bec

^ranfcenbental.-^h’tof0^** na^e 9 fwefett ift, bah fte ihn

aber eigentlich ttiemahis erreid^t_habc. 9tur berjenige,

' 'i ber
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ber ficf) biefcö ©tanbpunct« &emäd>tigt f>at, wirb ba«

SBerf be« vortrefflichen Wanne« gef/örig s« naürbigeit

wiffen. Sa fid> nun bief* 'Jljeorie al« ein ganj ctg#

nerlffieg 51 t ben 9lcfuftatcn ber(£ritif anpreifet, fo rool#

Icn wir jefct geigen, wie ftc itotfywenbig von jebem be*

urteilt werben mujj, ber fle nidjt au« jenem ©tanb*

puncte ber ^ranfcenbeittal^fulcfop^ic beurteilt.

§• - 11.
,

Sie $l)eorie be« 23orftcllung«vermö»

gen« leijlet ba« nid)t, wa« ftc ju letrf

fl e n v e r f p r i d) t.

Siefe 'Sfjeorie gieöt I^rcnt ?2>cflre6 en ba« 3'el, öl*

le pljilofopljifdje ^artepen, in 'ilnfeljurtg be«jenigen,

wa« unter Sßorjlellung unb 58orfteUung«vermögen ju

verfielen fep, unter einanber einig jn machen, unb

überrebet ftd), baft auf biefem ©ege e« il)r gelingen

»erbe, allen pl)ilofopf)ifd)en ©treitigfeiten überhaupt

ein @nbe ju machen unb alle bi« f>ierf)er fo verfdneben

rSfonnirenbe ©ecten unter ber gaijue ber Criitif bec

reinen SSernunft ju vereinigen. fiafief uttsJ jufcf;en r

auf roeldje SBeife ftc biefe 2lbfidjt au«füljrt.

©ie (teilt nun ben begriff vom 93or|ie£luttg«ver#

mögen in feiner weitern ^öebeutung vor, ba« ift: fte

fonbert alle« basjenige au« biefem Söcgrijfe , wa« eine

jebe gartet) eigne« hinein gelegt bgt, um fon ad> et*

nen begriff ju fyaben, ln 2(nfefjung beffen feine 93er*

fd)icbent)eu be« Senüen« weiter ju beforgen i|c. Sejf#

wegen will fie von biefem begriffe bie SSorjleflung be«

ergangen Körper«, al« eine« notfyroenbigen Snfcru»

, , . . 4 ment«

Digitized by Google



ii i. 2f6fcfjn. ©^ttMerigfeiteti, in ben ©eift

ments tiefet SBermßgenS, getrennt wiffen, um nicht

mit ben 3btali(ten, welche biefeOrganifatton fdbft für

ntcf>tö als eine blojje 23orftellung galten, ober mit ben

0feptifern, welche eS für jweifelbaft Raiten, ob wohl

ber organiftrte Äörper etwas attberes als eine btoge

33or{tellung fen, im @treiteju feptt. 2lad) will fte bai

ber nicht, ba# man biefeS 23erfietlungSverm6gon mit

23 orftellungSfrafc oerwcd)fdn foll, Weil unter J?raft

gewöhnlich fd)on eine mirfenbe @u61tani uerftanben

wirb, welche ‘Sebeutung aber twn ber. 3J?ateriali|ten

in 2lnfprucb genommen wirb.

0cf)on biefer -SJorwurf ber “Sb^e &eS 23obftel#

lungSüermögenS ,
aus betn begriffe beffelben alles ab»

gufonbevn, in 2fnfef»ung beffen bie Urteile nerfebieben

lauten, nerbient pnfre ganje Achtung, unb mir bemer»

{en in biefem gattjett Verfahren ein originelles felb(t» .

benfeitbeS ^ejireben / bas ben @tanbpunct auSjumit*

teilt fud)t, auS welchem bie SSernunft i^re eignen %r*

rungen unb ben Sßeg jur SBabrbeit unb @*lb|t$ufrie#

benbeit übevfeben fann. 2Bir fÖttnen b«er febon un#

möglich unfern 2efer in biefe Sbemerfung felbfl führen.

SBenit er aber ©eb'ulb b f‘ r » ^ Siefultat unfrer Un/
terfuebung abjuwarten unb fobann noch ein Sttabl fol#

genbe $rage beherzigen will, fo wirb er ftcb non ben

2fufrid)tigfeit unfers Urteils, fo wie auch banott über#

jeugen, baß, fo ual)e ber SSerfaffer ber Theorie bettt

wahren fPuncte ber ®ad>e gefommen ifl, er boeb bey

»hm vorbei) gegangen fcp. ,

ÖBir fragen; was ift es benn nun/ was biefett

«öegriff fo fefl mad)t, bajj wir verjicbert fepit fönnen,

bajj niemabis ein 9ttenfcb wicber auf(ieb«n unb bitten

..v./
.1'
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toerbe, noch etwaö aus bemfelben abjufonbern, wa$

ifjm ntcfjt- gefüllt? SBenn e$ nun mögltd? ift , ju ei*

nem fo (labilen begriffe ju fomnten, fo fotfte id) wofjl

ber SJleinung fepn , bag e$ einen birccten SBeg geben

tnäge, ber un$ ju biefem 3«^* mügte fieserer führen

(innen, als ei bet
- SBeg ber 2(bßraction iß, ben bie

^eorte einfdßügt., Unb in SÖaf)i^eit mögen wir auf

jenem ’SBege ju einem fo conßanten begriffe fegon ge*

(omrnen fepn, üm beßimmt fugen ju (innen, welche

Sfterfmahle nicht in biefen begriff gehören, weil fonß

ber 2(bfonbeeung ber überßügigen Sfterfmaljle gar (ein

Siel gefefet würc, unb wir fo lange abfonbern linnten,

bis wir jule^t gar nid)tS übrig bemalten. 2(ud) (onnte

bie Theorie in ber nicht anbcrS als auf biefem

birecten SBege it>c Siel in$ 2(uge fagen. 0ie fagt;

Sftaniß, bureg baS S&ewugtfepn genötgi'

get, barüber einig, bag $u jeber 23otßellung ein oot*

ßeHenbeS 0ubject unb ein »orgeßelltei Object geljö*

ren, weiche ’bepbe von ber SSorßellung, ju ber ße ge*

hiren, untergeben werben mögen. „ 25er gehler, bett

ge begeht , iß folgcnber. 0ie achtet auf ben SBeg

felbft nicht, auf welchem fie in biefer Grrdärtlng tljt

3iel geht, unb baher (ommt ei, baß ge geh oon ihm

«nebenan verliert. Q£$ ig nur &u verwunbern, baß

bie
l

iheor,e am Stuben (ann, ju benfelben Sie*

fultaten berSritif, obwohl auf einem anbern SBege, ge*

(ommen ju fepn, ba ge im ©egentgeile geh felbg in

baffelbe fiabprintg hat »erftriefen lagen, worin noth»

wenbig jebe 0peculatton geh «ediert, bie nicht ba«

ursprüngliche 23orßel(en jur beßänbigen fieifung

aller ihrer abgeleiteten SJorßellungen macht. S5aß bie*

... •
. $heo'
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' Theorie auf Dem ®ege, ben fle fortgefjt, eben fo

leidn wibeilcgt werben fönne, als fte anbere 0#«'

We wibevlegt, werben wir zeigen.

SSiv fönnen fchon gleid) anfänglich aUcSortfchrit*

te ber Theorie hämmert, Durch bie einjige $rage:' wa$

verbittbet bie SSorjMung vom &orfteffung$vermögen

mit biefem SSorftefiintgävermögen al$ Object? Siefe

v §rage Will Doch in 5Baf)rhcit vor aller $h CI>rie M
S3orfiellung$vermögen$ beantwortet ferm. Sie TLnt*

wort Darauf Deswegen in« weite su fdjieben, weit,

noch nicht hinlänglich bie 23orfteflung vom23or(telfungS<

vermögen fljtlrr wäre , ift eine aimfetigc 23crträ|lung,

weil am Ente aud) bie genauere Grypofition ber 23or»

ftellung ur.ö nimmermehr biefeä S&atib wirb jeigen

fönnen.

• bie ^^eovie bie liberale Senfart juweilett

»erlebt, unb auf anber« Senfenbe mit Jpoijn herab

fteht , bas fchveiben wir ihrer jteh insgeheim bewußten

0d)wäd>e zu ,
welche fte burd) ein folcheeljeberfchrevcit

ihren eignen 2tugen l)at verbergen wollen. Sa§ fte

bep allem tfnfefjen einer vorzüglichen Etnftcbt, unb bei)

allem 0chmählen auf blinbeö .fterumtappen, Doch

felbft ber Leitung entgangen fep, zeigt fte inebefonbere

in ihrer Erörterung be$ S&egviffs t SBorfteöung. Eine

Sefinition ber SSorftcüung fofl unmöglich feptt, weit

man nicht wiffen fann, tvaä bie S3orjtellung an fid>

(ep; aber eine Erörterung, bie nur fagenbarf, wa$

, in bem begriffe bavoti gebadit werbe, folt gleichwof)!

möglich fepn. ?fuf biefe SSeife müßte wol)l von fei#

nem einzigen Objecte eine Sefinition gegeben, werben

fönnen, weil bie SBorjtelltjng vom ©egenftaitbe nie*

.. ,
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n»al)f« ber ©egenftanb felbfl »fl. Unb auch bie geoe

metrifcben' ßrrflärungen fönnten nic^t ©eftnitionett

fepn, weil auch h‘fi
' bet Staum von ber 23orftellung

»omSRaume »erfchieben ifl. 9Ba« aber ifl e« nun, ba$

bie Srörterung fljrirt ? SBenn bod) ber begriff »on bet

SBorjleHung, (al« Object,) biefe 23orflellung felbfl nicht

ifl, waä »erbinbet meinen begriff non ber 23orflellung

mit biefer SSorflellung ? 0tatt biefe Srage ju beant#

Worten, gefällt e« ber $j)eorte, un« &u fagen, bafj ju

jeber 23orflellung al« innerer S3ebingung, (ate-wefentlU

djem ©eflanbtljeile ber bloßen 23orflellung,) etwa« gu
hört, welche« be»n SSotgeflellten, (bem non ber

SSorftellung burch« ©ewufjtfepn unterfchiebenen &t*

genftanbe,) entfpricht, unb welche« fte ben 0 t off bet

23orflellung nennt, unb ba$ auch boju al« innerer ®e*

bingung , .(al« wefentlichem ©eflanbtf)eile ber bloßen

93erfiellung,) etwa« gehört, tboburchber bloj?e0toff jitt

,93orflellung wirb, welche« Ortwa« fte bie So rm bet

SSorflellung nennt.

«ffiir ftnb weit entfernt, bie ^heotle biefer 93e*

hauptungen wegen ju tabeln. S)a« ftdjtbar * grofje

SÖeftreben , ben wahren <punct ber 0ache ju erreichen, *

ba« in ber 2fu«füljrung biefer 05(se am Sage liegt,

»erbient im ©egentheile bie^fjtung jebe« »erntinftigen

SDJanne«. 2lber, wir behaupten, bafj fte biefen <Punct

gleichwohl nicht erreicht hat , ob fie »hm gleich juwei,

len nahe gefommen ju fepn fcheint. ©er 0toff ber

SSorflellung foll ba«jenige fe»n , wa« bem SÖorgeflellten

entfpricht. @« ifl ganj tttffl*^/ l>aM‘e Shforie best

®toff ber 23orftelfung »on bem0toffe im ©egenftanbe

unterfcheibet. 2lber, wa« will ft« mfl bem SSorte

SrUtrc 53a*te. (5
- * ent#
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etufprecßcn anjeigen? 0tc umföteibt e$ in ber

formet: Per 0toff bes SSorftellung ift basjenige, tvc*

burd) bie SBorfteßung bem ©egenftanbc angehört, wo#

burdj fte ftd) auf bas Object bezieht, 0ie miß alfo. ba*

mit etwas, bas wir tfyr nidjt jugebtn f$nnen, nSirt» •

lief) fte behauptet bamit eine Serbinbung ^nnfdjett ber

93orftcßung unb ifjrem Objecte. 9)un fommt fle freu»

(id) ber 0ad>e außerorbentlid) nafye, baburd), bajj

fte bie äBtrfiidftett beS Objects mir ins 0pre( bringt,

unb baß fte behauptet, baß auch 23orfteßungt» von'

Objecten, bie nidft e.viftircn, einen 0toff fjaben muffcin

9ftod) angemeffener unb feljr fdjarffinnig ift bie 2Bi*

beriegung beS 93orunt)eilS , baß bieSSorfteßungenQMi»

bei* ber Singe teiren, baß swifdjeu ben SSorfteftungea

unb ben Singen an ftd)$cijniicftfeir0tatt jinben mfifte,

unb baß bie SSafyrfyeit ober bie Uebcreinfttmmuitg tuijV

rer SBorfteßungen mit ben ©egenftänben in bieicc

3fe{jniidjfeit befteben mfifle. 2lbev nun, nac&bent fie

biefes ganj vortreffitd) aus einaober gefefct f)at, fo

fprid)t fte von bem (Jfinbrucfe beS©egenftaubeS auf &;.s

©cmötf), lvoburd) beut ©emfitße ber 0roff geliefert

wirb, fpridft von ber SKofe, ais einem von ber 55 er*

fießung verfd)iebenen@egcn(ianbe, ber, unabhängig von

ber SOorfteßung, in welcher afle feine ^räbicate vor*'

fommen, fftr mich ein bloßes 0ubject = x fft; unb

ßierburd) jeigt bie Xtjeorie ßini^nglicb an, baß fte mit

ber bogmatifd^u^f.ilofopffte gleiches 0imteS ift, unb

fttflfdjroeigenb fo wie biefe eine 33er6inbung ber 23or*

fießung mit i^rem Objecte anerfenttt, bie bod) 9'id)t$

ift. ®tei)t aber bie 0ad)e fo, unb wirb bie (feint

ber reinen fSermtttft von ber Sßcorie bes SSorfteßuug«*

ver*
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termägenS bann tintig aufgelegt, ba(j jener Den bte»

ferbie S5ef>auptung }ugefd;rieben wirb, bo.fi t>ic Sin*

ge an (ta; bai ©emütl; aftictren unb, burd; t^ren <£m*

iruif, (i^re Caufalität,) wenn gteid) nidjt- bie SKorfiel#

lurtgen felbfr, (weil hcr äu nod; eine n&tljig ifr,

bi« ba$ (Siemütl; an* eigner Ctueüe, Ijetfbep fd;affeit

mujj,) fo bod; ben 0tcff ber SSJoffiellungen im @e*

mür^e fjeroor. bringen; fo fann id; niefct glauben, baf

jid) bie cririfc.')*
tpf;ilofopf)i< »on ber bogtnatifdjen wefent»

Ücb unterfdjeibet. Senn bie behauptete (5'rfenntnijj

ber Singe an fiel) fyat bed) raof)l bei; feinem <J>t)ilof«»

^enfoniel gegolten, al$ ein g&njlid)eö Sufammenfal*

len ber iBorjtedung mit bem Objecte. Sie bogmati*

ftbe ^f)ibfopf)ie fugt auch nicfctd weiter, als bap un$

bie Singe an {Td> afficiren unb burd) biefen (Srinbrucf

%Safei;n beweifen; ba§ aber alle unfre SQorftcllum

gen ron ihnen aud; nichts mehr al« ,&Iope 23or|teüun»

gen ftnb unb nimmermehr in biefe Singe felbji über#

ge^tt. Unter biefer 2ln(tcf)t fann id; in Sßabrljcit n idjt

aifef)cn, woju aüees <5ifertt ber critifdjen

gegen bie (grfenntnip bcr Singe nn ftc^ stveefen foff

unb fann barin nichts mehr als, einen armfeligen

Sonjtreit finben. Senn wenn bie bogmntifd;«

lojopljie ben Singen an (ich ‘Prübicatc beplegt unb

fjierin eine C^rfenirtniß berfelben ju haben meint
, fo

ift it)fe eigentliche Meinung bori; aud; feine anbere al$

bie, ba§ fte firi; biefe Singe an (Td; mit ihren ‘PtübtV _»

taten blo§ »or (teile, nic&t aber bap bie Singe, an

ftd) in bie SScujMuhgen übergeben.

2tbev bie ^^eori« behauptet, bap- alle $ovjieUtm*

9«n notl;n?enbiger Sßcife einen 0tcff f;abcu müfien,

(£ 1
.
unb
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unb öicö mug jur Unterlage 'ber critifchen 2ef)re, ali

beijenigen <Puncti, bienen, ber bie crjtifche Qßf>itofc»

l»{)ie »on aller bogmatifeßen feßneibet, nämlich bei ©a*

hei, baß wir bte Singe erfentten, nicht nach bem, wai

fie an ftd> felbft |utb, fonbern nur fo wie fte uni erfeßei*

nen. Senn fie folgert baraui, baß bte Singe an

fuß nicht norftcllbar ftnb. 2ßie feilten bte Singe an

ftd> erfennbar feßn, wenn fte nicht einmaßl uorgefteUt

werben fönnen?

2tlfo fehen wir wohl , baß ber ©ah ber ‘Sß*0™/
baß jebe SSorfleHung einen ©toff fyabt, fehr wichtig

fep. Um fo mehr ift ei ju hebauetn, baß ei ihr nicht

gefallen h*t, biefen nothwenbigen Seftanbtßeil einer

jeben 33orjtellung fenntlicß ju machen. Senn fte timt

hierin nichti mehr, ali baß fte bai Sepfpiel ’toom

Saume anführt ,
# non bem, wie fte fagt, bie 2$or<

fteHung immer mehr ©toff erhalt, je näh« ihm ber

Sufcßauer fommt, obgleich ber Saum felbft, (baiDbe

ject,) immer baffeibe bleibt. Ser ©toff, fagt fte, ift

berjenigeSeftanbtßeil ber Söorftellung, »on bem ftcßifjr

Ülahme, (repiaefentatio,) eigentlich hetfeßreiht, burch

bett bie©prache etwai tmSewußtfevn 93orfommenbei

bezeichnet , wobureß ein anberei außer bem SeWußt#

feßn »ertreten , reprüfentirt , bem Seraußtfepn borge#

halten wirb. ($i feßeint nun, baß fte biefen ©toff

felbft bai 23orgeftetlte nennt, welcßei noch eine gewiffe

$orm, bie bai ©emütß felbft ^ergiebt , erhalten muß,

um Söorftellung zu werben. Sie beutlicßftf Grrflütung

»•n bem, wai ©toff ber Söorftellung heißen foll, gießt

fte inberSeantwortung bei Grinroutfi :
„@i giebt Söor*

ftellutt#

*) e . 231. '
‘ ‘

'
.

!
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jfeliungen, bie feine ©egenftänbe ßaben; in SBorftefc

lungen aber, bie feine ©egenftärtbe ßaben, fartn nießt«

oorßanben jep«, tpa$ einem außer ber öorftellung 6e*

flnbfitßen ©egenftanbe entfprdcße , alfo gießt ei aud>

SJorffellungen oßne Stoff.,, <^ie antwortet nämlicß

herauf, baß 23orjfeliungen, beren©egenftÄnbe nießt«

SBirflitßeS ftnb , leere 23orftellungen , nkßt aber 93or#

Teilungen ohne Stoff ffnb ; baß aber eine Söorftellung

of)ne Stoff e6en fo viel ‘wäre al$ eine Sßorjfellung,

bie nießtä »orffellt Jpierau« erfennen mir, baß bie

ffu$brtitfe: eine 23orftellung ßat einen Stoff, unb: eine '

Sorfrellung fiellt etwas vor, naeß ber Sßeorie gleitß

geitenb ftnb.

$Daß nun jebe SBorffellung etwas vorftellen möffe,

baran ßaben mir tfoeß niemaßl* gejweifelt. i|t

öueß ßiernaeß flar, baß aueß bie Söorftellungen von
• onmöglicßen Singen, j. S. von einem Swepecfe, ei

*

neu Stoff haben mäßen. 2Bie aber folt nun ßierau«

feigen, baß bie Singe an fteß nießt »orgeffellt werben
finnen ? fiiugnen, baß Singe an fteß »orgeffellt wer#

ben fönnen, ifl woßi eben fo viel, als beßaupten, baß
eine Sorflellung n'icßts vorftelle. Allein bie Sßeorie

»ill bem @inwurfe juvorfommen. Sie fagt: *) „Ser «

Sinrourf fpielt mit 58or|?elIung bei SingeS an ßcß

but^ eine 3«J«)beutigfeit biefeeXuibrucfö. Ernennt
ben Segrijf beS Singet an fieß überßaupt
mitUnrecßt 23örjtellung beS SingeS an fteß, (eines be*

flimmten SingeS.) ßener Segriff ift frcplitß aueß eü
ne 23orfiellung , aber eine 23orftellung, beren ©egen*
(ianb bas Sing an fuß nießt als Saeße, fonbern

alt

*) e. 247-
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!

al« ber Woge 93er(ianöc«6egriff eine« ©egenftan»

be« überhaupt ijt. Siefe föorjteüung eine« blojj Io*

gifd>ett SSBefcn«, mtrb in jenem ©imourfe mit ber

SJetitellung einer ©ad;e »erwecftfelt. Senn bie 33er*

theibiger ber SSorficIIöarfett, ber Singe an fid) glauben

baburcf) allein unferm Söerftanbe ©adjfenntnijj

cin*uiäumen unb &u retten, bafj jie unter ^orfieUung

be« Singe« an ftd)3Sorjieilung ber ©ad)e, 23orjtei»

Jung bcejenigen aujjer bem ©emfitlje Sefinbiidjen Sin*

ge«, bem ber @toff unb bie $orm ber SSorjiellung *u*

Jommen, vetjieljen.,, 2(u« btefer #ntt»ort errettet, bajj

bic ^fjeoric unter ber SSorjhllung eine« Singe« an jidj,

beren SOtöglidjfcit jie Saugnet, Die«8ßerfteßqng »on ei*

nem bestimmten Singe verfiele, a!fo wofjf bie ganj

genaue Äenn toi jj eine« Singe«, in wcSdjer ja jebem

befonbern o&jecnvcn ©toffe ein befonberer @toff biefer

SSoriteüung geS)6rt. hierin ftimmt nun it'oijl bie

' bogmatifefte <pi)ilofepj)ie ganj gut ein. Senn über*

l)aupt ijt eö mofjl nod> feinem vernünftigen 5ftenfd>eit

«ingefaüen, von irgeub einer feiner 23oifteüungen bie»

fen botjen ©vab ber jGcüfemmenfycit ju rühmen, bajj

fie ndmiid) aüen SSejiimmungen tl)re« Object« burdD»

weg entfpred)c. .

$urj

,

bie ^Sjcorie fonnte m'djt fcSftiger &e*

weifen, bafs jie mit ber bogmatifdjen ‘P^ilofop^ie

ganj unb gar eümrftanben ftp, a(« burd) bie S?e*

fyauptung, bte jie wörtlich tfyut : *) Sie Singe an jid}

fötinen fo wenig geleugnet werben al« bie »pvjieflba»

ren ©egenftünöe felbfr. ®ic flnb biefe ©egenftdnbc

felbji, in wie fern bieftl&en nidjt iwrjicßbar finb.
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©ic ffnb baSjenigc <5twa$, welches bem blofjen0toffe

einer Borflellung aufier ber 33or!leUang"ium ©runbe

Siegen mufj, non bcm aber, weil fehl Slepcäfentar.t,

bet 0toff, Die §orm ber Borflellung annehmen muß,

uidjrb, wa$ il)tn von biefer§orm unabhängig jufomrat,

»orflelibar ifr als» bie Negation ber ^orm ber Bor#

ftellung, b. fj-t öem fein anbeceS »präbicat beygelegt

werben fann, alt baff ti feine BorjMang if». „

JDiefe ganje Xuöfage enthält nichts weiter, ala baff

«ine Borflellung nicht ber ©egcnftanb felbfl tft, ben

jie »orflellt, bie gans gewiff jeber 2>ogmatifer unter# ;

fcfyreibt. 3tber »Iber bieö enthält fic noch etwas, nwge#

gen jeber phUofopff, ber es weiff, wie fefjtr cö auf

fefte Benennungen ber Begriffe anfommt, eifern

"

wirb. ^Diefei ifl ber jwepbeutige ©ebraud> be$ SSortS

:

©egenftanb. lX)ic Theorie »erfleht barunter Gfin

Sftabl ben 0toff ber feorftellung, fofem er fchoit eine

gewiffe ®orm vom ©emiithe erhalten hat , unb junt
’

anbern auch ba$ 2)ing an ftd) felbfl, welches auffer ber

BorfteÜung ifl. 2lber jener, bereiittnahl fchon geformte

Stoff, ifl hoch immer nur bie Borflellung unb fann bem

0prachge6rauche gemäff nur bann wicber ©egenjlanb

betffett, fofern er, (bie Borflellung,) ba$ Object einer

Borflellung ifl , alfo fofern bie Borflellung »ieber vor# <

gejlellt wirb, unb gänjlicf) abgesehen von ihrer eignen t

vorflellenben Qualität. \ ,

3a, bie $h4*w* fährt fo fort: „CDaS SDing an •

(ich unb feine von ber ftorm ber Borflellung verfd)ie#

benen Befdjaffenheiten ftnb nicht nur nichts Unmäglü

heS; fonbern fogar etwas jur bloßen Borflellung Un>

entbehrliches, weil feine bloffc Borflellung ohne

Stoff,
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©toff, uttb fein ©toff ofme etwas aufjer ber 23or<

ftellung, baS nicht bie gorm ber SJorftellung ha*/'-

b. !)•,*• of)ne baS ©ing an ftd), benfbar ift. „ ©tefe im

Ächten bogmatifchen ®intie gemachte Behauptung wirb

nun aufQrin 9Dtal)l *u einer bem ©cheine nach critifchen

geftempelt. ©enn, „in biefer @igenfch<tft ift baS*temg

an fleh felbft feineSwcgeS als eine ©ad)e , fonbern nur

als Begriff »on einem (5twaS, baS nicht uorfleff»

har ift, t>or fiel! har; unb bie Borftcllung bauen ifl

nicht 23orfteflu.ng beS wirf liehen ©ingeS, wie eS an ftd>

ift, fonbern 23orfteBung eines von allen feinen BrÄbi*

raten entbluten ©ubjects, baS hoch wof)l feine ©et*

che, fonbern ber abgejogenfte unter allen Begriffen i(t.„

©iefe critifche ©ignitÄt wirb biefer ©teile aber fogleid)

burch bie ihr angefügte 2fnmerfung benommen. Jpier

heijjteS: „Schfage nicht: 3n ^iefer (Sigenfchaft ift,

( ejctfiirt, ) b
s
aS ©ing an fich, ein blofjer Begriff, fon*

bern ift es nur als blofjer Begriff t> o r ft e l! b a r. „
QrS ift eine alte Bemerfung, bafj (Jinwürfe gut

ju wiberlcgen ftnb, wenn matt fie nach eignem ©e*

fallen macht unb für @lnwürfe beS ©egnerS * aus#

giebt. ©ie Theorie befchulbigt bie bogmatifdje ^Phi#

lefophie, bah biefe ben ©egenftanb ber SSrrjreUung

mit ber 23orftellung uerwed)fele, unb ba ift es ihr bann

leicht, biefelbe einer Ungereimtheit jfu überführen.

Sticht in biefer Berroechfelung, fonbern in. ber Be»

hauptung einer SJerbinbtmg ber 93orftellung mit bem

©egenftanbe berfelben, bejteht baS 5ßefen beS ©og*

matiSmuS, unbltrejfiicher als bie Theorie fann fein

©Dftem bamit jufammeit ftimraen. 2Bunberfam über

alleSJtajien ift es aber, wie bie $hcor<* fo fel>r wm ber

•
Stich*
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SÄic^flgfett tyrer Sntbecfting ftd> f>a6c überzeugt Ralfen

tonnen, baß fic fogar bamit bie Cluelle bei Sftaterialii»

mui, bei ©piritualiimui unb bei ©pinojümui will ,

gefunben haben. Ser «Obatcrialift fefct tf>rer Meinung

nach ben©toff bcr 23or(tellung in bai Sing an ftd), ber

©piritualiff bie Sorm, enbUdE> ©pinoja, (beiTeiv©pffem

ba^er gar bai confeguentefte genannt wirb,) ©taff unb

§orm ber 23orffellung in bai Sing an (leb. *)

9Bit* wißen alfo, wie wir mit ber ^fjeorie baran

ftnb. Sie $c«ge nad) bemSanbe, bai bie sQorfreilung

mit bem Objecte berfelben oerbinbet, bie trifft auch

(te ; unb, »wie ber 2fugenfd)ein leßtt, jle ift jur'&eant»

roortung berfelben nicht im minbeffen Porbereitet. Sagt

uni nur nod) weiter jufeljen, wie fie im deuten ©inne

bogmatiftrt. **) „3n jeber 23orftcUuug,„ lef>rt (Te, „muß
ber bloße ©toff gegeben fenn unb bie bloße gerat

»on bemfelben f>eroor gebtadjt werben.,, Sbebur»

fen wir roof)l nod) weiter 3*u 0mß, baß bie Theorie

fowie bie bogmatifdjc ^ilofop^ie behaupte, baß bai»

jenlge, wai bie SBorfleWung pon einem Singe mit

biefem Singe perbinbe, bie 'tfffectiott fep, bie bai

06ject auf unfer ©ubject aubtTbt; urtb fann (Te fonatft

wohl unfrergeage: wai petbinbet benn bie SBorßellung

oon einem perurfaeßenben (Ucgenjtunbe mit biefem

©egenffanbev auiweießen? Sie 'Sbeorie läßt ei nun t

aber bei) bem 2fuibrucfe : ber ©toff ber SSorftcllung ift

gegeben, biwenben, unb fdjeint abftdjtlid) ftd) ju

fjfttfien, ben ©inn, ben ber #ubbrucf eigentlich an»

jeigt, burd) «nbere Sorte auijubrucfeit. ©ie will,

* wie - •

*) ©. 253^

**) ©. aSS.
v '

,
%
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wie eS ftheittt , nicht gerabeljin fagen, baß bas Ding

an |ich bcn ®toff heruor bringe unb bie Utfadje bo«

©toffs fev* 3bcr, wie gefagt, wir ^aben eine.wahre

Achtung für ben fcharffmnigen Berfafier ber $hc<>ri*/

unb finb weit bauon entfernt, ihn eines muthmiiligen

SSerffecfenS einer hoch fcf)limmen 0ad?c ju befchulbigen.

ÖJii* meinen aber , baß bie ^eoric c$ fiel) felbft nur

nid;t laut fyo&e fagen wollen, baß »hre eigentlichere«

nung fey, ^a§ bicDtnge an ftd> auf uns wirfenunb beti

0tajf unfrei* SSorjMungen erjeugen, inbem blcfe AuSfa#

ge bas @cffä«bniß beS Dogmatismus gewefen märe.

SIBir fönnen ba^er für feine befonbere Aufflärung cS an«

I nehmen, maS bie 5.()eorie lehrt, baß nämlich bte23or*

fteUung mjäber gegeben, noch empfangen, noch h«*

t>or gebracht feyn fann, fonbern baß fte erjeugt wer«

ben muß, unb biefc ganje ErjeugungSgcfchichte ber

«Sorflellung i|t uns ein bloßes @piel, fo lange bie

^^eotie mit allen biefen Benennungen: geben, em*

pfangen, h«röor bringen unb eräugen, im ächten bog#

matifchen ©eiftc eine SÖcrbinbung jwifchen Borftellun«

gen unb ihren Objecten, bie Doch O^ichtS ift, bebeuten

will.

2BaS uns mehr als alles Angeführte bemeifet, baß

ber benfenbeSSerfaffer bet* ^:^cortc_ bem mähren ©taub#

punctc ber $ranfcenbental* <J>f)ilofophie fef)r nahe mar,

ift folgenbc Behauptung ber Theorie, ju welcher bie#

felbe mit allem 5Hed?tc bie Einleitung macht, baß bie

Erörterung y bie fie enthält, bunfel fet?, unb nur nach»

benfenben liefern nerftänbltch fet;n fönne. SSir möch#

ten fagen, baß, aus bem tranfcenbentalen ©tanb#

puncte fte angefehen , t^r ©inn fiq wohl noch beffer,

**
.

' «iS
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alStwn bem SSerfaffet fel&fl gefchefjen ift, fajfen lägt.

-5Die ‘X^coiic fagt nämlich: *i „ ©er0reff t|t nur in

fo fern Q>ejtanbtbeil ber bloßen SSorfrcllMig, in wie

fern er gegeben i (t , nicht in wie .fern er gegeben

wirb; in wie fern er" in ber 23oifteßuug uorfommt,

nicht in wie fern er in etwas uem fcer bloßen ©orftellung

fßeifchiebenem, fei; cö was es immer nnU, gegrünbet

ift. £>aS gegeben werben unb bas ©eben bcS0toff$

muß alfo oon bem gegeben fe p n in ber wirtlichen

bloßen SSorfteßung unterfchieben, unb aus bem '$e*

griffe becfel&en, als etwas, baS nicht innere >S>e*

bingung bet SSorftellung ift, weggelaffen werben.,,
,

.

3)iir fd>eint eS, baß bie
<

£hcorN in bem: gegeben ift,

wirtlich bie urfprünglidj »orfre'ienbe Jjawbfung im 2(u•

ge fj<*t» 2fber fte gleitet uon biefem trefflichen 3^*
gleich wicber ab, wenn fle lehrt, baß man auS bem

begriffe ber bloßen iSorftcffung baS gegeben werben
»eglaiTen foß. Senn babureß jeigt fte

,

baß fte in iU

nettt bloßen biScurfioen ©ebanfenfpiele befangen fep.

Senn ich frage: was hat bie ftorberung auf ftd): ich

foif ans bem begriffe »on einem Objecte etwas weg#

lajfeo? 3>te 'Jheerie t>dt£e bewerten mäßen, baß fte not

aller ihrer weitläufigen Untcrfuchung uorher ber 3Citt#

wort auf biefe Srage hätte nacßftnnen mäßen. 0te

würbe fobann befunben f^ben , baß bie 2luff6fung

tiefes Problems itt ber $f>at eine Sranfcenbental*

^htiofopßie felbft fep, unb baSjentge feilte, was fte

ju leiften beabfteßtigt. ©a ft<h aber bie ^heor‘c auf

tiefen $uß feineSwegcS gefegt tynt, fo haben wir aßen *

©ruttb, #u fagen, baß bie Unrerfcheibung jwifchen' ge#
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geben f e i? n unb gegeben werben be$,0toffg ber

23orfteflung gait$ bebeutungglecr fey. 25enn ber0toff

ber S3orjteßung fey nun, obej werbe gegeben,

fo muß bie $rage beantwortet werben: wag ift eg benn,

bag ba giebt? 9D?6ge nun bie ^t^eorie barauf antwor*

ten,* baß biefeg @twag bag unbefannre x, ober ber

bogntatifcße pfjilofopf), eg fey bac $um ?{)etl befann*

(e ax ; fo muß ber^bealift weiter fragen: wag «er*

binbet benn biefeg x ober äx mit ber 23orfteßung ba>

von, unb auf biefe $ragc wirb wol)l hoffentlich feine

von beyben Parteyen eine Antwort bereit haben.

(5ben biefe bie nun in Anfefmng beg ge*

geben feyn beg 0foffg ber 93orfleßung ftcf> ung auf*

bringt, bte muß auch iuAnfehung beg ljetvor gebracht

werben ber govm ber SSorfteßung gemacht werben.

9Bag ift bagjenige, wag bie $orm bem 0toffe giebt?

JDie ^tyeorie antwortet: bag33erftcßunggpermögcn. Ob
man alfo bag 3>anb, bag bie 23orfteflung mit bem Ob*

jectc verbinbet, in bag bloße Afficiren bc« lefetern, ober

aud) noch in eine @inwirfung cineg befonbern (£twag,

SSorftrflunggvermögeh genannt, ju fefcen beliebt; fo

bringt bag Aßeg nicht ben gertngften SÖortheil, weil

wir fonach fragen mtiffen, wag benn unfre Sßorftel*

lung von einem verurfachenben ©egenftanbe mit bie*

. fern Objecte verbinbet.

S25oju aifo hilft, mäßen wir fragen, bte ganje Un*

tcrfchdbung jwifchen ber 9ieceptiv»t4t unb 0pon<
tan fit 4 t beg ©emüthg, unb woju biefe 2fufj4hlung ,

bep ftacultäten beg ©emütljg? Sie 5hfßric b&lt #*ef

barauf, baß fte in biefen Angelegenheiten Vermögen

voft Äraft unterfcheibet , unb baß fte biefe 9icceptt»it4t

unb
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unb ©pontaneitÄt 2Je:mögen unb nidjt Kräfte be«

©emütbS nennt. ©ie oerficßert, bajj fein ?D?ateria»

It«mu$ noch ©piritualismuS entftanben wäre, wenn

bie ©rünber biefer ©pftemc auf biefe Unteefcheibung

gefommen wären. fDiefelbeit haben lebiglich ben ©itj

unb bie auefie ber ©mpfänglicbfeit, nicht aber bie#

fe (Impfänglicbfeit be$©emüthö felbfl, im 2luge gehabt.

9hm aber mufj hoch bie th^ie ge(lef>en
, bafj biefe

fimpfänglichfeit unb Slj&tigfeit be$ ©emütl>$ entwe#

ber nid)t$ al« blojje Söne ftnb , ober bafj baburd) et#

»a« angejeigt werbe. 2>afj fie bas erftete nid;t fj«'

ben rottt, j^gt fie ja bapiit an, bafjfie ein grofjeS

@ewid)t auf biefe Unterfcbcibung fefct. ©ie ift alfo

ber le&tern Meinung. SBenn nun biefe ganje ^eorie

fein tänbelnbe« ©efchäft fepn -foH, fo mufj fie un$

nothwenbig fagen, wa$ bie 23orftettung oon biefer (Jm#

pfänglicbfcit unb t^ätigfeit be$ ©emtkhS mit tiefen

©egenftänben felbft perbinbet. ©epennun biefe 93 i»r#

mögen immerhin beftänbige bber -pcrgänglichc Singe,

fo fagt hoch bie tf)eorie # bafj fl* Singe fepen, ba* ,

ift; bafj ben 23orfteöungen Pon ihnen etwas entfpre*

(he. 3n biefer ^Behauptung ü berfdjreitet fte a6er aße

$efugnifj, inbem ein Sanb jwifcf>en einer 93orfteßung

unb ihrem ©egenftanbe übetaÖ3hcht$ ift. 2>ie$h t°'

tie lehrt , bafj bie $orm ber 93orfteßung bem porffcel»

lenben ©ubjecte angehört, Pon bem fie h«rPor g,e*

6 rächt worben ift, unb bafj bec©toff bem ©egenftan*

be angehört, pon bem er fep gegeben worben.

Siefe 2(uSbräcfe: geben unb h«T ö or bringen,

ftnb aber, fo feljr auch bie ^hft>r‘* ft« unterfd>iebeit

tpiflen wiff, boch in ber Sh«* 9 l«ith bebeutenb. Senn



I
,

78 i.2l6fcfm. (ScfyttMcrigfettett, tn bcn ©djl

ber @toff ber SSorfteGung, t>er ba ift gegeben worben,

ber ift auch heruor gebracht worben; unb fo ungegijün*

bet bie Behauptung i|t, baß baß Dorfreffenbc ©nbject

bie $crm ber 23orfteUung ^cröot bringt, fo ungegrün#

bet ift cß auch, 3u fagen, baß beröegenftanö ben0loff

hervor bringt. JDie^bficbtber 't^rie bev> ihrer Unter/

fdjeibung swifdjen Sßorjtellungsoerjnögen unb S3orftef#

, lungßfraft ift freplid) nid)t »erJennen. 0ie will bie

Jfufmerffamfeit tl)reß Ceferß bloß auf bie SSotfrelliing

unb n id)t auf baß, worin bie SSorftellung gegrünbet tfl,

lenfen , unb biefeß will fte lebiglid), um ber fo fdjmie#

rigen fttage nad) ber Bcrbinbung ber 23orfte(lung .mit

ihrem ©egenftanbe anßjuwcicheii» SDahcr fagt fte,' *)

baß berjenige, ber ba frage: worin befteheu benn nun

aber biefe Slecepti'oit&t unb
,
0pon;aneitSt, wcldje baß

bloße Sorftetfungßumnögen außiuadjen? beu eigemliV

d)en ©egenftgnb if)rer Unterfutbung, baß bloße

SB q r fte Uung'ß vermögen, auß beti tilgen verto*

ren habe. SDiefe Behauptung ßat ben 0d>eitt eineß

$3iberfprud)ß, weil bod) feine $rage ihrem Objecte

/ treuer bleiben fann a(ß gerabe biejertige, welche wif#

fenwill, worin baffclbc befreßr. Allein, wenn man
etwaß alß auß einer Urfadje entfprungen anfief)t, fo

ift bie @rfuubigung nach bemjenigen, waß bie Urfache

ift, rerfepieben von berjenigen, bie baß entfianbene Ob#

ject ftum ©egenftanbe h‘U. 3tber bie ganje Antwort

ber ‘Shecuie auf &‘e $rage : worin befref)t beim bie .bio#

ße SBocftdlung? ba fie nämlich lehrt, baß biefelbe auß

einem «Stoffe, ber vorn Objecte gegeben, unb auß einer

s
$orm, bie tont »orjwllenben ©ubjerte hcrucc gebracht

wor#

*) <£. 171 .
%
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worben i|?, fann ja triefe bepbett Stöcfe, (Stoff unb

Scrm , ) Durch nichts anbereS utiterfcheiben als burd>

bie tfnjeige bcr verriebenen Quellen, '‘worauf fte ent*

jtanben finb. ©ernnach ijt bie Unterfdteibung beS 23or*

ftellungSvermögenS von SSorftellungSfrdft swed:» unb

bebeutungSloS, ©ie Theorie machte fte, weil fte uer»

flederte, bajj, ob ftc gleich webet von Demjenigen, bas

Dm Stoff giebf , noch von Dem, baS bic §orm hervor

bringt, etwas lebten (bunte, fie uns bod> von 6er23or*

jiellttng felbft unterhalten würbe; in biefev Jjinfidjt

wollte fte baSjenigc im vovflellcnbenSnbjecte, bas bett

etoff empfängt unb bie gornt hervor bringt , 5Sorfiel»

lungSvermögen nennen, nicht aber SSorfteflmigsfraft,

eben teeil fte hoch btefcß (JftwaS burd? fein einziges

^rabicat weiter als burch biefeS Empfangen unb her»

rot bringen bcffimtnenfSnne. ©leidjwohl fagt fte utt$

auch nicht im geringen mehr, als bafi bic 23orficf»

lung aus @tojf unb $erm beftehe, roeld>eS bepbeS hoch

nur in ^cjiehung auf jenes Suvas unterfchieben wer»

ben fann , unb Das felbft nichts ift, fo halb wir cS uns

einfallen taffen,. Dicfe ©eziehtmg 5« läugnen.

©ie ©renjUnie, weldte bic C^corie jnrifepen 55m»

gen an jtd) unb Srfcheinungen in» Sinne hat, ^äcte

jie ganj furj in Triefen» 0a fee auöbrucfen fothicn : ©er

©egenftanb, bcr vorge ft eilt wirb, ift md)t bie SSorfcel»

lung felbft. ©iefeS ju bezweifeln ifl aber, fo viel ich

weih, nod) ntemauben eingefallen. «eine aubere

S5at)t’heit (ann fie meinen, wenn fte fagt: *) „3n
wie fern bie SRcceptivität unb Spontaneität beS SSor»

ftctlungSvermägcnS im vorftellenben Subjectc an fich

ge»

*) ©. 37a.
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gegrünbet flnb, irt fo fern ftnb fie fcblechterbing# nicht,

vorftillbav, „ 5Bore ber würbige 58erfaffer ber ^bce#

rie gegen ft# felbjt aufrichtig genug gewefcn, um ftcb

«u gesehen , bajj er wirflich nicf>t# anbere# als biefen'

0a£ im 0inne habe, fo mürbe er baburdj Por ber Ue*

bcrrebung bewahrt worben fepn, eine befonbere 2fuf*

!(drung forool)l hierburd) als in bem£ehrfg£e, baf ber
'

blofje 0toff unb bie blofje $orm überhaupt nid)t oor*

frellbar fepen, ju geben. Sie beweifet bie Sticht*

porjtellbarfeit ber Sieceptipitdt unb 0pontaneit5t, al#

gegrünbet im oorftellenben 0ubjecte an ftd), auf eine

#rt, auf welche freplid) bie StichtPorjtellbarfeit eine#

jcben Singe# .erhellen muh, rooburch aber auch ganj

offenbar wirb, bah bie bogmatifche Qö^tfofop^ie in

fehung ber Srfenmnifj ber Singe an ftd> mit ber

^heerie ganj einperftanben i|t. Senn ba# Porftellenbe

0ubject fcü behh^lb nicht PorfteHbar fepn, weil bafiel»

be, ob e# gleich at# ©runb feiner <pr5bicate, (ber Sie*

ceptioitdt unb0pontaneitdt,) angefef)en werben mufj,

bod) nur immer ber blofj logifche@runb be#

58orfiellungSPerm6genS ift, welche# al# ein blofj logt*

fche# 0ubjtrat , wenn e# pon feinem Qördbitate ge*

trennt wirb, nicht# al# ben leeren Segriff eine# 0ub*
ject# übrig behdlt. Sa# 0ubject wirb nur burcf>

ba# '^rdbicat : SDorjtellungSpermögen, jum 58 o r ft e l *

len ben, unb alfo nur burd)# 58orftellung#Permögett

porftedbar. (5# fann alfo ba# pom 58orfteDung#*

vermögen unterfchieben-e 0ubject nie al#

reeller ©runb be# 58orftellung#oermögen# vorge*

ftellt werben. 9tun rdumt bod> aber bie $h eor»« ein,

bah btefe# 0ubject ber reeüe @runb be#.58orjtellung#*

per»
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Vermögens ift,..ba« if. :: baß *e« @twa« ift, an welche«

bie SJecoptiPitüt unb 0pontaneitüt haften. Semnadj
fann ihre Sehauptung , baß biefe« 0 ubject nicht vor#

(teilbar ift, nidjt« mehr fagen wollen, .oiOaß Jfcaffel*

be nicht s mit ber iSorflellung baooit ptnencp: ift. 9tut*

fcheint jwar.bie ^{veorie and) bie 23orjteütmg' felbft ba*

»ott lüugnen 511 wolfen, womit fte ober eine febr leer*

Behauptung macht, bie’ man il)r gern fchenfen wirbv

Senn abftrahireR mit- Pon affen prübicaten, burdj

beren Seplegung wir utt« ein gewiflfe« Sing hoch le*

biglid) Porfteüen Mnnen , fo be^aften wie uid)t« tjte^r:

al« ben Sejiefjungfpunct in ©ebaufen , weicher
.
fTc&*

als ein befonbere« Object Icbiglich baburd) noch au«*;

Sticfjiiet, baß wir bie Prübicare, bie wir ihm abgenom*

weit bßben, noch im>0inne behalten. 0agtn»an nun,-

bpß ein pon allen feinen Prübicaten entfebigte« (£twa$/

gar nicht mehr, vorftellbctr fep, fo fagt matt nicht«

ttjehr al« baß alles SSoifteflen in ber Seyleguttg geWif*

fej; pt&bicate befiehl unb fein SSorftellen 0tatt fin»

bet, wo biefe Belegung nicht ijl. 3tach ber ^hcor ' fe 7

würbe man biefen ibentifchen 0a$ fo auSbrucfen müf»

fett; baSjentge, bem feine Prübicate bepgelegt werben,

ift nicht Porjieffbar. Siefe $orm be« ‘tfuSbrutfS ent*

hält aber etwa« in juh, baS tfufmeiffamfett perbient,

unb bie Theorie h^tte. barauf gufmerffam fepn fotfen.-

Senn wenn ich gleich einem. Singe feine pribicate

beplege, fo jfjge ich bod) an, baß ich einen Seite*

hungspnnct im 0iune,habe, babur$., bgß ich htejettt
(

Grtwa« ftidjts beolege. Sa« ieigtan, baß por aller

«iajmif^en., flgterfuchung , bie ba« bloß biScucfipe

Styrjtellen ^ffßliebe^t/, eine bapott g^nj uecfchifbene,.

Syfttcs^anb. ' X (trän*
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^tranfcenbcntdle,) t>ie bas urfpröngliche SöorpelfOT

,

jum Objecte hat^ borher gehen raup.

3Die ^beor*c nennt biefeUnPorpellbarfeit beS poc**

pellenben ©ubjectS. an pch,ben eigentlichen ©runb

ber SOergeblidpeit aller bisherigen unb fünftigen $3er<

fuche, bie 9Jatur bet ©eele, in rote fern untev berfclben

baö blope 93orpellungSPermögen , fonbern bie

©ubpanj Perpanben rotrb, fennen 5« lernen. 21$

täbleitung pon einem (Urunbe hätte nun biefe Bef>aup#

tung root)l nicf>f uorgepellt roerben müffen, benn pe ^p-*

mit bem pot-gegebenen ©runbe eine unb biefel^e “XuS#

füge. SaSfeuige betnnaef), was PielenSefern ber'CritiC

ber reinen DSernunft nicht einleucptenb geroefen ip,>

bap roir nämlich uns auch folbp nicht ernennen , rote <

wir an uns felbp pnb, baS mup nad> biefer Serglie»

berung ber €ritif jebermann beutlich fepn. Senn wenn

roir unferm norpettenben ©ubjecte alle ‘präbicate be*

nehmen, fo‘ pellen roir es uns felbp nicht mehr Port •

«Sie wollte es nun erfennbar fepn, ba es nicht ein#

mahl oorpeltbar ip ?

' ©ap nun auch bie $ragc, worin bie SKeceptiPi#

t$t unb ©pontaneitäf beS 93orpellungSPerm6genS be*

pehen, pch feirteSroegeS burd) eine Betrachtung beS per*

pellenben ©ubjectS beantworten taffe, baS fann wohl

nicht weiter fdjroer su begreifen fepn. Senn Pon bie*

fen 'Pr&bicaten abprahiren wir ja, wenn wir uns an*

fdpefen, unfer vorpeüenbes ©ubject ju betrachten,

unb obenein roerben wir noch su ber Bewertung ge*

nöthigt, bap btefe Betrachtung felbp unmöglich ip,

weil nad) Xbfonberung aller $>räbfcate Pon einem Sin*

ge bapelbe nicht mehr uörpellbar bleibt, lim alfo bie
•

>
’ CI

«igent*
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eigentlidje S5efd)affenbeft Ber Sleceptirifüf unb @pon#

taneitÄt auß,fünBig ju machen, werten wir geleitet, Bie

Sfterfmable, woburd) fTd> Biefe $8erm6gen von einan#

ber Unterseiten, an« Bern begriffe Ber Bloßen 23or*

Teilung j’u nehmen. 55iefe Sftcrfmable nennt Bie $f>eo#

sie Bie gormen Ber föeceptitntdt unB (Spontaneität. 2fbec

el finBet ftcb unglücflidjer Sfficife, Bag auch Ber bloge

©toff unB Bie bloge gorm Ber SSorflellung überhaupt

fdjlecbterBingß nic^t »orftellbar ftnB, unB man Bager/
t \

wie eß fcheint, aud) Burd) Grntroidelung Ber blogefc

SSonMung nicht erhalten twerte, worin Bie Stecepti#

ritit unB ©pontaneität Beß (Uemütbß Beftefjen. 55etf

$>emeiß tiefer le&tern Söegauptung wirB Ber ?:^eorie

ieid>t ; Benn (le (teilt Ben biogen ©toff an ftcf> unb-

Bie bloge gorm an (Id; wieBerum alß 25inge an flcg

not, B. i. : fie fagt, Bag Bie SSorffellung oon Biefeit

Objecten Biefe Objecte nicht felbjt ftnB. (Damit gnt t$i

ollerBingß feine ©djwietigfeit, unB man fann, of>nr

«De S&efocgnig, witerfprod)en ju werten, überhaupt

fagen, Bah Bie SBorftellung non einer 23orjMung t>on J

einem Objecte nicht Biefe lebte Sßorjteüung felbji ift, Bit»

I>ier ihren ©egenjtant außmadjt.

SBenn aber gleich Bie gormen obep nothwenBigeiv

©efebaffenbeiten Ber Sleceptirität unB ©pontaneität

Burd) Bie Qöetradjtung t>eö biogen ©toffß unB Ber biß»

gen gorm Ber 93orfMung nicht erhalten werben fönnen,

inBem bepte eigentlich nach Ber feiner $3e*

traebtung fäb‘9 ftnB;- fo feilen Biefelben Bennod) au$

Ben tpräticaten , woBurd) ftd) ©toff unB gorm im 35e#

griffe Ber biogen SSorftellung unterfcheiBen, hinlänglich

erfannt werben fönnen. 55a nun tiefem begriffe
,
ge*

'

$ * ;
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mäß ber 0toff al« ein ©egebene«, unb bte gönn al«

ein .£ervor g«&fa<f>tcö gct>acf>t werben muß>, fo foß ftrfj

hierau« ergeben, baß bteSleceptivitÄt be« Sorfteßung«»

vermögen« ba« :Sermögen, afficirt ju werben/
unb bie 0pontaneitÄt ba« Vermögen ber Serbin*
bung be« gegebenen ‘Mannigfaltigen überhaupt fei;,

«ttb alfo 2lfficirbarfeit unb 0 pntljefi« jene verlangten

nothwenbige.ngormen'bc« 33orfteßung«vermögen« fci;ett.

SSer aber famt unvor jtchtig genug fet;n , um ftcf> hier*

iurcl; von ber ‘Sheorie tÄufchett ju taffen. 0 ie uer*

fftricbt und immerfort, baß fte von ber bloßen Sorftel*

Hing al« ihrem einigen ©cgenftatibe ftch nicht entfer*

»en unb lebigltcl; biefe fennbar machen wolle, ©leid)*

wohl, unt auch nur ben fleinften0 d)ritt 51t thun, un«

nimlkh. ju fagett, baß jebe Sorfießung au« 0toff unb

§orm beflehe, «erlägt fte fogfeid) bie SorjMurig, unb

leljct, baß ba« Object ben0toff unb baß ba« 0ubject

bie gortn hervor bringt. £>iefc« i|l ihr nun genug, utn

bem vorfteßenben 0 ubjecte SieceptivitÄt unb 0ponta*

tteität bepjulegcn. (5« wirb hierbei; nicht unnötig

fet;n, ju erinnern, baß, nach biefem ©ange ber ^a#
che ju urteilen, bie 'Jheotie fehr auffaßenb eine tln»

terlaflungöfänbe begangen h<*6e. Senn ba fte e« für

nötfjig achtete, eine Äenntntß bc« Sor(leflung«öerntö#

gen« ju eröffnen, unb baffclbe al« ein Sermögen, affi*

cirt ju werben unb ju verbinbett, ju bejeid;nen; fo

fleht man nicht ab, woher fte nicht ba« Object bec

Sorffeflung, al« ba« jwepte @twa«, ba« einen 2fntf>eil

jur SBirflidjfeit ber Sorfteßung hetßiebt, mit Ähnlichen

Sermögcn au«geröftet habe. 0 o wie bem Sorfiet*

lung«vermögen ein 2Cfficirt werben jugefchrteben wirb,

. fo
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fo muß biefetn (5twa$ ein 2ffftciren jufommcn, unb im

bem baffelbe bas 23orfieHungSoermSgen afficirt, fb

muß eS notfjmenbiger SSßcif« ftc^ and) im leibenben

Sufanbe beftnben; ©pontaneität ulfo unb SHecepti#

»itflt möjTen ebenfalls 23ermögeu b«c Singe an ftcb

fon.

2fber nunmehr Ijat jtdj bie $f)eorre ben 2Seg ju ei#

ner grbßern 3?enntniß ber. bloßen 33orjtoliung eröffnet,

©ie fragt nSmlidjj: *) SBie muß feer bloße ©tojf , in

«:e fern er burd) etr» 2fffxctrt werben gegeben fepn folTy

in ber SSorftellung befdjaffen fcpn? unb antwortet:

„ @r muß in ber 23orfMumg fo bcfrfjaffen fepn, baß

burrf» ißn bicUntevfcßeibung ber bloßcnSSorfMung öon

bem 0ubjecte mSglid) fet). i@leid)roie n&mlidj bie 23or*

(Mung nur burrf) ißre §orm auf bas t>orftellenbe0ub#

ject, unb nur burd) ifjren ©toff auf bas uorgejicilte

Object bejogen wirb, glcidjwie jle bem ©ubjecte nur

burd) baSjenige angeßSrt, was banelbe f>eroor gebracht

fyat, unb bem Objecte burd) bas, was non bemfelben

gegeben unb im ©ubjecte empfangen i(t: fo fantt

audj bie SJotfrerfung non ißrem ©ubjecte, bem 23or#

fteifenben , nur burd) baSjenige unterfeßieben werben,

n>a$ in ifyr bem Objecte, bem 23orgeftellten, entfprießt,

b. burrf) ihren ©toff, uon beffen ©egeben fepn

fel&ji bie Realität ber $orm in ber 23orßellung, bie

nur an bem ©egebenen ßertwr gebracht werben fann,

abljängt. 3« ber bon bem ©ubjecte ju unterfdjeiben#

ben SSorftellüng alfo muß fld) etwas unterfdjeiben laf»

feit , unb baSjenige in ißr, woran ftc(> etwas unter#

Reiben läßt, fann nur ber ©toff fepn, unb alles, wa«
- in

« 1 «

*) 2%1 .
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in bei* 23orftellung 0toff ift, mut* ftc^ imterfcf>cibc«

lafien, b. mannigfaltig fepn. inwiefern

ober ber0toff in ber 23orjtellung not^roenbig einSOfan*

migfaltigeS fepn mujj , in fo fern fann bie »on aUetn

0teffe, b. b* : ö01t allem Sttannigfaltigen, unterfd)ie»

bene gorm ber 93orftellung nichts anbereS als

<S i n b e i

t

fepn. SSftannigfaltigfeit ift alfo^baS

wefentlicbe Sfterfmabl, baS bem 0toffe, unb @in*

fyeit' baö n>efentl«be SD?erlmaf)l, baS ber gorm in jer
_

ber 23orjtellung jufommen tnu§; fie tnüffen bie 92>e>

fdjnffen^eit be$ 0toffeS unb ber gorm auSmad^en,

wenn S&ewufjtfepn unb 93otjtellung möglid) feiert fol*

len, unb eS |lef)tfolgenbe$ 3}aturgefe& ber Söorfteilung

fefl: -Sßenn baS wirtliche 9&e»u jjtTe?«

möglich fepn foll, fo mu§ ber 0toff, baS

©egebene itr ber 93 orftellung, ein 3Ran*
nigfaltigeS, unb bie gorm, baS hervor
gebraute, (Sin^eit fepn.„

SSie fefyr jid) bie Theorie von bem eigentlichen

©etpe ber critifdjen QOf>ÜQfopf>ie entfernt, unb beit

wahren 0tanbpunct ber ^ranfeenbental » Qö^ilofop^ic

aus ben 2lugen verloren bat / baö f°nntc ft* burd)

nichts beffer als burd> bie vorgelegtc Grrpofuion beS

Qftannigfaltigen beS 0toffS unb ber (Einheit ber gorm

ber SJorjMung , an ben $ag legen, greplicb macht

auch biefee ©egenfianb gerabe ben Jpauptpunct ber

$ranfcenbental* $b*tofrPbt* unb baS eigentliche 5ran*

fcenbentale bet ©rfenntnifj aus, unb es tft ganj geroi§,

bajj berjenige, ber ibn in feiner ganjen Q&efcbaffenheit

inS^luge gefaxt bat, nimmermehr auf benGrinfaH fom«

men wirb, bie SJerbinbung jwifeben ber 93orßeßung

ttnb
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itnb ihrem Objecte auf bem SBege Jet blog abgeleit«#

len Sorfiellungen ju fud)en, »0 fic nid>t an^etr<offe>|

wirb, wie biefe« bie bogtnatifdje $gilofopf)ie unb mif

iljr bi* Sgeorie tljut. J?ier ift nod) nid)t ber Dt t, biej

feit <puuct au« einanber ju lagen. 2Bir »ollen nur

blog baö Uttiufatnntenl>ängenbe bet obigen
,
®e$aup»

iung bet ‘Sheorie u'or 3lugen (teilen..

.

;t

,

'
SDarnit bet ©toff 00m öorjtefi.enben ©ubjecte un*

terfdjieben werben fönne ,* fo muß er etwa« baoon Um
terftgeibenbe« an (ich haben, fagt bie ^^corie, unb bie*

fer Eigenfdjaft wegen nennt fte if>n ein Mannigfal#

tige«. 2Ber in aller SBelt fann nun wohl eine 23er*
. 1 #!•»** * 3 '* 1 •

binbung swifdjen biefem fo genannten Mannigfaltigen

unb ber Einheit ft.nben , w,eld)e bie ^eerie auf if)retu

ganj eignen $?ege gefunben haben .will. Jber ©tojf

i(t fo befdjaffen, bag er ftd> von ber ^brjeeffung unb

tom oorftellenben ©ubjeete unterfcheiben lägt, unb beg*

wegen foll bie von allem ©reffe unterfefciebene $orm

ber 23or(tellung. notljwenbig Einheit feptt. Jjiec

f)irt freilich alle Erläuterung unb Sffiiberlegung auf.

Senn wir mögen befennen, bag wir aud) nicht bie;ge*

ringfte ^öebeutung in biefen Behauptungen ber Sgeorte

gnben fönnen. 5(6er baooit finb wir geroig, bag je*

ber Sranfcenbental * ‘Pfyflofopf) nicht« mehr al« biefe^

ßntwicfelung be« Mannigfaltigen unb ber Einheit bet

S3or|iellung ju Wiffen brauet, uto gegeben ju mögen*

bag bie 'Sfjeorie beijtet wal)renEingd>t in bie £ritif ber

teinen S3ernunft vorbei gegangen fcp. &iefe« beweifen

aueg alle ihre Erläuterungen, bie fie btefer Entwitfe*

Jung jugefeßt Ijaf. ©ie beweifen nämlich j ba? bie

%orie ba« Mannigfaltige , wovon bie €ritif rebefl

aU
-'S* (.*

V
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88 i. bcn ©cift

«tW ein jn Itnt«rfc£> citrc nt» e ö im-fteljt , tooburd) bcr ei#

Qfnrtid)e ®mn ber crirtfcflen $ijifofopf)te gärfflid) oei*

ftfylt ttfbrbe» «fl 0 o fagt fl?/ *) bafl all« <5rfennt»

itifl fld) au f Unterfcpeibung ber ©egenfldnbe suriJeff ffl^i

ren tafle; bafl wir «ine beflimmte 'Jalpe auf bemS&lu»

tnenbcete tVur- Tn fo ferrt crfcmten, ai$ wir fle'oon ben

übrigen Tfruii »on QMumett linb ben übrigen Pulpen

Äu'f 'temfeitren T&eete untcrfdftibeit, unb bafl alle ttn»

terfcf>(ebe / bie wir an ben ®egenfldnben wafyrnefymen
1

,

auch in b|nr öoffleüungen berfelben a($ gegeben
iwfbmmen müfleft, wenn fleifuen ®trnnb in ben & e *

q e n fl d n b e h'Jtaben uftb "ttid)t tpiöfüfyrlid) fepn fof*

teh. SffitP' fönneti; ffler noc^ nfef^tö ttic^r al$ eine ein»

jige graoje biffetn 3fllcn entgegen fefceti , wetcf’c nicf>t

fotwo^t eiff* 0 eite ber SBiberlegimgan fldj.Ijaben, a(«

tüelmehrßlofl b'aä3«rt anWuten Toll, tveld)cö bie Xheo*

rie »or 3fdgen gaben feilte, Wenn fle mit bet (Eiitif

jjufammen (rnnmen feil, unb welches Jie nieflt gat.

SSBir' frag e ri ‘ ndmliqj':
]
Wi( .vergilt, epjtd) behn mit ei#

«ec ttranfdnglidjen Soiflettung Pon einem Objecte, bep

<eme antern SSerftellungen ooc^ec gegangen unb mit

i^r in JSevbinbüng flnb, bie bemnaep aud) »idjt$ Un#

terfcfletbonbeS von anbern Sjorfletfunöen an fld> f)at,

wie man fo etwa« ipenigflen$ problematiflf) j>u fegen

©ereeptigt ifl ? Qfine foldje ISorfleflunä. müßte gaep bep

^tfyeprie nieptä $J?annigfaItigc$ ,,, unb fo(glid) feine»

0tojf enthalten ; tPelcpcö mit ipver anbenveitigen ‘öe?

gauptugg freitet. 3?ocf) fdr.n'en mir 51t beraerfen nidjt

lintcctatfeu, uj.i? unbeflimmt bie 'Jpeovie^n iprec ^xy

fjfmrötut^ b«$ V 9la# jener

* obigen
V * . i

*) e. 384,

Digitized by Google



I

r. t*
t>cr §ritif etnjubtingett. 89

• • > "^.**V^*
»&igcn (Srtlirung foöte e« ba$ Unterfcbeibenbe feyn.

Ca« am 0toffc überhaupt Raffet, um be'nfelben Pont

»pr)Menbftt 0ubjecte fel6ft unterfdjeiben ju fönnen-

8lmb ber jmeyten aber foö e$ ctmaä feyn, ba$ be«

®tcff ber einen SSorfleHung »on bem ber anbern un»

ttrfcyeibet.

©egenftänbe fiub nur in fa fern uon einem*

b« unterfebieben, als jeber pon ihnen mehrere Sfrerf/

wa^le, ein Üft an n igf a Itig eS ,
entf>5lr / roeldjem

in ber 23or(Wlung 0toff etufpredjen muß, menn c<

onben ©egeuft&nben tualjrgcniMtimeu werben fall,,,*)

fagt bie $fyeorie. JDa erfldrt (ie nun ifyre ganje ?fnficf>t; /

ber©adje. SBenn |pir nidjd beforgen müßten, unfrei' nodj

onjyftellenberiUntorfudjung porjugretfen unb fo bem 2c*

fergang ünpcrßünblid; ju feyn^fo mürben mir fagen, baß

We ^eorie bi? analytifäe öinbeit bcS.'öemußtfeynS int

§iiine f)at, inbejfen bie £ritifiu J&rec
<

£tanfceub$}Uöl j*

^itefep^ie bie urfprüng(icb>fynt^etifcbe(Sin^eitbe^®e«

toujjtfeynS üu i^rem Objecte fjat. 5CUer UtUerfucbuitg

natfy b*N ?fterfmabkn eines
,
Q&egrijfs unb ber

,,
£b(e{i

analytifdjen,,) SJerbitibung
,

bi.efcr
l3)feefmaMe ju einep,

ÖinfyeU^’ meldje bie <£rüif.bie bleß analytifebe G?inl)eit

nennt,, muß bie llnterfutbung^ (bie eigentlidj tranfeen*

bemal einer utfppfmgltcben SSerbinbung Porber

$eben, melcbe eine (Einheit erjeugt> »elcbe bie fyntbetißb«

Einheit bei^* • -T? y •>

. SDie 'X^eorie glaubt nun im 0tanbe ju;feyn, au<b

bie formen ber SReeejjriPitat unb 0pentaneitit r
ba$

iß:-$ie eigcntbümlidjen ®efd>affenbeiten biefer 23>erm6*

gen, anjugeben,, £ £>ie, jjnc#i .
$>?r SKeceptiPi^t fotl fey f

S "
.

•

'

nac^

*> e. i85. ,
' j
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5>o i. Wc§n. ©c^rorengfetmt, in bcn ©eift
* *

•
,

V

nach tn ber Mannigfaltigfeit, unb bie ber Spontanei*

tSt in ber 23erbinbung beS gegebenen Mannigfaltigen

überhaupt befielen. ;

SBenn man auch nur fyiftorifcb mit bem@ange bet

€rittf ber reinen 23ernunft befant\t ift, fp begreift man
wohl, wie, (nach ber ^^eorie,) *bie Sfcceptipitdt $u bet

@igentf)ömlicf)feit. Mannigfaltigfeit ju fetjn, fomme.

3>enn Staura unb 3*it ftnb ein a priori beftimmte«

Mannigfaltige, unb obgleich bie 'theorie »n ihr*c 2lb»

hanblung pom 23orfielIungSpermögcn e$ noch -nicht für

gutfinbet, biefe reinen 2(nfchauungen ju nennen, fp trägt

fe bicfelben bocf> febon in ihren begriff ber fclphenSQor#

ftellung, um fie naihhec in .
ber beS Ghrfennt#

mfjpermögenS bann tpicberum $u fittben. ÖBir finb

fehr weit ba»on entfernt, ber $b et>rie jujugeben, bah

ber ©toff ber 33orfterfung ein Mannigfaltiges fep , ja

ba fie biefen Stoff als ein ©egebette^ befiimmt, 'wcl#

cbeS ppn bem Objecte ber SSotflfilung fei; ffcrwot ^ebrac^t

Worben,, fo fehlt »fei baraft', bah wir jugeben folltert,

bah eine SSorftcllung überhaupt einen Stoff höbe, unb

noch weit mehr, bah wir etwas pon eijter QrHipfÜng«

ffchfeit beS SBorjleöungSPcrmögcnS für biefen Stoff,
' * > » • r ' " v

(für ein Mannigfaltiges,) tviffen mögen. 2fber um
biefe Mannigfaltigfeit beS bloßen Stoffs auf baS 23er«

mögen übertragen, unb, weil biefer Stoff ein Matt#
^ttigfaltigeS wäre, ju fagen, bah bie SKeceptioitÄt' fel6-ft

eine .Mannigfaltigfeit habe ober eine Mannigfaltig#

feitfep, baS überjfcigt alle unfre Prüfte, - fo etwa«

nur ?u perflehen.

Qrben fo legt bie Theorie in ben ©egriff ber 23*ty

ßinbung, als ber nothwenbtyen ©efchaffenfjeit bet

' ' Spon#
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©pontaneitüt, fdfbn bie Äategorien. JDie $orm tiefet

©pontaneitüt foü 23erbinbung fepn, beßwegen, weil bie

$orm ber Sßorftellung ©inbetf ijt. • SDa nun aub ber

Sftannigfaltigfeit beb ©toffb auf eine gewiße Sttan*

nigfaltigfeit ber Sleceptipitdt gefcbloffen wirb, Jo be*

reebtigte unb bie Analogie ju ber ©rwartung, baß bie

?orm ber ©pontaneitüt auch Einheit fepn würbe, fo

»Pie bie §orm ber 23orftellung ©inbeit war. ©0 wie

nun wohl niemanb im ©tanbe fepn wirb, iwif<f>en ber

pon ber $b*otie beftimmten 2D?annigfa(tigfeit beb

©toffb, (alb eineb pom porftellenben ©ubjecte unter»

fdjeibbaren Grttpab,) unb einer gewifFen ©inbett, welche

bie©pontanettüt baran Ijerpor bringe einen Sufantmen*

bang ju entbeefen, eben fo wenig wirb berfelbe jwi*

feben ber SSerbinbung, alb notbwenbiger Befcbaffenbeit

ber©pontaneität, unb ber ©inbeit, alb §orm ber 23or# »

ftelfung
, gefunben werben. Eber bie ‘tbeor * e will no<b

bie 93erbinbung alb eine bloße fpanblung überhaupt,

Obütige 23er5nberung,) pon ber §prm tiefer Jpanb*

lung unterfebieben wiffen. 2)ie (entere ift cb, welche bie

Jur Söefcbaffenbeit ber ©pontaneitit macht,

.unb pon tiefer fo wie Pon ber «Kannigfaltigfeit bejr

SKeceptipität behauptet (Te, baß fte bem porftellenbe^t

©ubjecte fepon in unb mit feinem aSorjleUungbPermö»

gen gegeben ftnb.

3>aß bie $b«0Pfe bep tiefet lefctern Behauptung,

(beb gegeben fepn ber formen ber SKeceptioitdt unb

©pontaneität,) auf bem SBege berSBabrheit ift, bab

Idugnen wir nicht. SSon ber Unterfcbcibung ber 93er#

binbung alb einer wirtlichen Jjanblung, pon ber bto»

ßen Sorm biefer Serbinbung, fagt fte felbft, baß fie

v

V

' ' '

‘

Pieü
s

l
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5/2 i. 2(6fcf)h. ©d^mijrigFctfen, trt bcn ®et{l

v

Pielleidjt ju fubtil fthchten' werbe; Cöicfc £>enterfung

beutet uns bcn Äanipf an, worin bcr ad)tutig$würbi#

ge SSerfaffcr bcr ^fycortc mit fich fclbft befangen war.

35)tn febwebte hierbei; bieSBahrheit gewiffer SUtaHen ror

3fugen, unb gleichwohl rerftattete c$ fein einmahl ge#

nommener bBcurftoer ©ebanfengang if)m nicht, fic

jju ergreifen. Grr mußte fonach anbern unb (ich fclbft

unperftänblicf) fepn. SBaö foll e$ wof)l Reifen : bie

formen ber Sleceptioität unb ®pontaneität ftnb 'ge#

geben? SSorfycr warb oom ®toffe ber SSorfleHung ge#

fagt, baß berfelbe gegeben war, urib bicfeS ©eben

mit einem Jßeraw bringen oom ©egenfeanbe ber 23or#

(tellung oertaufcf)t. .$ier bagegen haben wir ein @e#

gebeneS, bag bocl) fein Terror gebrautes fcpn foll, unb

bloß aB §orm bcr IKeceptioität, niefjt aber aB
gorm ber®pontaneität, 0toff, (ein fubjectirer,) fepn

fotf. SBa$ ift benn nun baä Sttcrfjeichen , woran

!man biefen fubjectiOen ®toff Pon bem anbern ob*

^jectipen unterfcheiben fann? 2fn bcr 'Jfjat, biefe ©in#

wenbungen würben’ nichts aB (Efyicanen fepn, bie

Wir bcr ^couie bloß in bem ©eifte entgegen feiien

würben, worin bie/Porter gc^enben ‘Paragraphen bie

t£ritif wibertegt. haben; wenn wir nicht überjeugt

wären , baß bie !e &en $Beg jur SBahrljeit Per#

fehlt unb ‘Srofc allen ©Verlegungen ber bogmatifchen

bod) felbft im eigentlichen bogmatifchen

©elfte lebe unb webe.
t

^

9?Un muß ber 2efer ber
<

thcori * auf Swepbeu#

tigfeit be$ SSBortö : © e g e n ft a n b a u ß e r uni,
aufmerffam feprf, SDenit Grin Sttahl foll, wie e$

fchtint, ein GrtwaS barunter oerftanbew werben, bas

bie

Digitized by Google



bet (£rtttf dttgubrutgen»
. 93

ble$orm bcc 23orfiellung angenommen hat, unb

teni foll ei ein Grtwai feyn, bai nicht unter boc

§orm ber 23orftellung fleht, unb baher, ber ©pra»

d>e ber Theorie nach, nid)t vorgcjiellt werben fann. *)

„Sa fleh alle ©egenft&nbe unfrer 93orfteHungcn unb

folglich auch ble Singe aujjer, uni nicht alt

Singe an fich, fonbern nur unter ber §orm ber 23or#

ficllung Vorteilen lajfen; fo i(i bie im gemeinen Sebcit

gan$ gleichgültige, aber alle (Ph‘l&fophie verwirrenbe

Säufdjung, welche uni wähnen macht, bah wir uni

an beit Singen aufier, uni unter bet

§orm ber SBorjlellung Singe an. fid>

torflellen, unb bie uni nötigt, baijenige, wai in

unfern SJorfletfungcn bem 93orflellungivermögen ew

genthümlich ift, mit bem, wai ben Singen au*
her uni angel)5rf, ju oerwethfeln, fo lange unter«

meiblich, hii nicht burch bie entbeeften formen bec

SReccptivität unb ©pontaneität bie eigentümlichen

Stterfmahle bei 6lofjen 23orftellungivermögeni gefun»

ben jtnb, welche uni in ©tanb fefccn, bai bem vor«

jiellenben ©ubjecte Angehörige von allem ben Sin«
gen aujjer uni Grtgenthümlichen ju unterfcheiben.,,

3<h will h«t nid)-# mehr, ali meinen Sefer auf«'

nwtfarn auf bie SBarnung ber ^h e°ci* machen, nicht

baijenige, wai ben Singen aufjer uni an»

gehört, mit bemjenigen, wai in unfern 23 or«.

ftellungen bem 23or(tellungivermögen

eigentümlich » ju ticrwc^fcln. Senn biefe

gute Jiehre Wirb uni bienlid) feyn, su wiffen, welches

Singe aujjer uni Safeyn nach ber Sheorie fy gewijj

feyn

*) e. w.
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94 i- ©^»tcrigfeiteti, tn ben ©eift

fnjn fod al« ba« ©afeptt einer 23orftellung über*

tyaupt.

fDie ^f)eorie fommt nun n&mltd) auf bie Unter*

Reibung eine« fuujectiuen 0toff« vom objec»

tit>en. ©er erftere *) „ift in feinen ©egenjtdnben,

welche blofe S&efchaffenheiten be« 58orfMung«»ermö*

gen« jtnb, bem »orfMenben 0ubjecte in unb mit bem

33orjtellurtg«»ermögenp unb folglich »or «Her 93orfiel*

jung gegeben, obwohl nur in feinen ©egenftünben,

b. f). : t™r Sorm.be« ©emüth«. — ©er objecti»e

0toff ifl ba«jenige, wa« ben »on aller SSorfteüung

'
ntd)t nur, fonbern aud) non bem »orjtellenben

©ubjecte un terfrhiebenen ©c genjlinbeti

a n g e 1) ö r t , unb wa«, in wie fern e« in unfern SBbr*

ftcllungen »orfomtnt, ben ©runb ber Unterfd)eibung

unfer« 0ubject« »on ©itigert aufer unö , fo wie ben

«injig > möglichen ©runb unfrer Ucberjeugung »om

«Dafepn ber ©inge aufer un« entfalt.,,

$>er 2efer f>aite nun biefe ©rflürungen ber Sh™'

rie gegen einanbcr. dt wirb jefct fähig fepn , bie Un*

tetfcbeibung awifchen gingen an ftd) unb ©rfcheinuit*

gen, fo wie fie bie ^eorie macht, ju »erjieljen unb

' Zugleich bie gänjliche SUichtigfeit berfelben benterfen.

gftfo, ber objectiue 0to(f in unfern 23orfMungen ifl

- ha«)enige, tba« ben ©ingen auf er un«, ba« tft: ben

«Dingen ;
an- ftch, (bemjenigen @twa«, ba« jwar »on

un« flicht. »orgeftellt werben fann,, wo»on wir aber

boch wiffen, baf e« epiflirt,) angehört. 0ofertt

wir nun ben Jfubjecti»en 0toff für einen objecti»en h<U*

"ten, fo begehen wir, ber $hco™ na<^* ben §e^ter/

.
' wir

• \ 4

i ©. »94,
'
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Wir bie I5rfcbeinungen »für ©Inge att ff$ galten.

5&enn un« nun aber becb bie ^eorie bie Antwort auf
bie nach ber S3erbinbung unfrer 23orfteflun<j

mit ihren» ©egcnflanbe, (bem ev^^^t*en^)en
,

JDrnge an
ftcb/ ba$ ben- objectiwn ©toff hervor bringt,) fchulbfg

bltt6t, fo fehlt e$ auch aller Unterfcheibung jtüifc^ett

einem fubjectinen unb objccttDen ©toffe, unb folglich

autb 6er Unterfcheibung swifefjen ©rfcheinungen unb
Singen an ftch an einem roirflichen Unterfchiebe.

3lu* biefem ©iunbe ifl un$ ber 93eroei$
, wo»

bur<b bie ^e&rie bärtfyut, baj} jur SBfrflichf eit
ber SSorflellung überhaupt ein von ben formen ber

SUceprioität unb ©pontancität vergebener, pem
Su&jecre nicht im 23orfteHung$vcrmögcu, fonbern non
au&en ber) gegebener ©toff, (ein objekiver,) gehört,

eine 25erbinbung von leeren Sönen. ©ic behauptet
7

gaiti grunbloS , bag, ob e« gleich aSorficliungen gebe,

bie blofj einen fu&jectiven unb feinen e6jectiven@toff

haben, btefe boeb felb fl feine SBirfKchfeit haben wür#
ben, wenn litten nicht föorflcllungen 00m o&jectiven

Stoffe , ber 3eit nach, vorher gegangen mären, ©iefe
IBehauprung '»ertaufcht nun bie ^f>eorce gleich barauf
mit ber:*) „JDaö Safepn ber@egenflänbe aufjer uns
ifl eben fo gewijj als ba$' U>afei;n einer SSorfleHung

überhaupt , •„ welche gehre ber 5F)ogmatiSmu$ fclbfl itt

feiner ganjen Äraft $lit biefer SBiberlcgung

beä ©.erfle^if<hen SbealiSmuS (lebt bie ber Critif in

einem fieberen €ontraflb, «Sie eö fich min auch mit
bem wabm* ©inne b« Stitif »erhalten mag, fo ifl

* »*- « jr *• *. * 4

i

- 4 . , v : i. . r.

"*) 6 . 399*

«je
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$$ i. 2(&fcf)!t. (S4)«>Uri9fütcrt,;:tn beit ©«fl

bwh nicht ju täugnen, ba$ £ant gegen jene» 3&ea'
• • - V ' i

liemuS baS ©afeyn ber firrfcheinuttgen > .nicht aber

baS ber_©inge an fid? betneifet. ©ie (Spitif fagt;:

©aS blcfje, ober empirtfeb beftimmtc ©oroujjtfeyn met*

jteS eignen ©afepnS beweifet baS ©afeyti ber &u
genftinbe im 9t a u m e a u

fj e r mir.
.
55er (Dei

genflanb imSiautneunb in ber3eitijt ber <£ritif nicht ba$

g5ing an fid). ©agegen,be»eifet ^ier bie Theorie ba$

©afeyn ber ©inge an ftd), berjenigett Objecte, bie ben

objectioen ©tojf fjervor bringen, bie nicht unter ber

gorm ber SßorjMung flehen , unb ba^er gar nicht

porgefteüt »erben tännen. 2fuf eine fefjr wunberfame

2frt macht ft« nun bie Unterfcheibung jmifchen betn

SbealiSmuS unb ©fepticiSmuS. „Sffiirb ber
, ©toff

ber SSorftellungen mit ,ben bloßen SSarjtelfungen uer»

wechfeit, fo entfre'ht ein 3..bealtSmuS, ber aujjec

ben SSorftcüungen unb betjt . uorjrellenben ©ubjecte,

(ober auf« hMß* mehrern oorftellenben ©ubjectcn,}

alles SBirfliche gerabeju läugnet. „ ©a möjTen rai*

nun bei» 3&ealiömu$ gegen biefen SBorrourf ber Un#

gereimtf)eit in ©d>uh nehmen, ©erfelbe' oemechfeflt

feitteSroegeS ben ©tojf ber 23orfteUung mittet. Soff
ftetlung. SCRit anbern SBorten : ©er 2jjbe,alismu.s, l$ug*

net gar nicht, bajj eine jebe SorfMlung et»a* «tor*

(teilt; aber er lÄugnet aÄe iöerbinbung ^mifcheti
‘

ber SSorfteöung unb intern Objecte, -unb hi«r&«

hat er allen ©runb,
:
mi{ ^ voraus fitht,. b«§

feine grage reicht als,, jebe 2{nr»orfc. ;,©ie,

Theorie behauptet ftreng » begmgtifcb bitf?;,Serbin*

fying , unb jeigt fte hoch auf feine SBeife an. @s btt

frembet uns nichts fo (ehr als bajj bie 5h«wie -bas'

”»&#
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3f6fiechenbe ihrer SBibedegung gegen bi* ber Critif

nid)t hat bemerfen trollen. „SBtrb Wogegen ber »on

ber 23orftcöung uutcrfcbiebene ©egenftanö mir bem

fcfogen 0tojfe ber 23otgcßung oertueehfelt, fo entließt

ein 0fepticidmud, welcher bie Uebereingimmung

ber 33örfteßungen mit ihren ©egengittben, unb in

fo fern auch bad Safetjn ber oorgegeßtcn 5)1 tu

ge.au ge r und bezweifelt.,, 5)amit ber £efer burch

biefen '.JfudbrucE 5 Porgegeßter ©egengänbe, nicht rer#

leitet werbe , ju glauben, bag, bie $h f*u'ie auch bad »

JDafepn lebiglich b?r porgegeßten Objecte, b. ». : ber

Grrfchemungeu, behauptet habe; fo bemerfe er, bag

bie $htorw bem ©feptifer cd jum 33orwurfe macht,

bag er ben von ber 93orgeßung rerfchiebenen ©egen*

jtanb mit bem 0toffe ber 23orgeßung Perwecgfelt,

unb bag er bähet, tpeil er allen ©runb hat, bad 5)a*

fet)n bed porgegeßten öbjectd ju bejtretfeln, er auch

ganj ohne ©runb bad 5)afepn ber 5)inge an geh be*

jtreifelt. 5)ie Theorie miß ben 0feptifer belehren,

bag feine gorberung , bag bie 5) i n g e an fich

ben biogen SÖorfteßungen ähnlich) fepn mögten, feinen

©inn habe. SBir fdnnen nicht glauben, bag eine

Sotberung- oon biefer 2frt einem pergSnbigen t^anne je*

rnabld eingefaßen fep. < /
=

'

5)ie $heorie theilt nun aßen 0toff ber 93orfleI*

lungen fn 0toff a priori unb a pofteriori ein.

5)a fdßt nun bie iSegimmung btd erflern wunberfam

genug aud. @r foß nur in SKücfgcbt auf fein be*

gitnmt feyn im biogen 5>erm6g#n a priori

heigen, nicht aber in SHikfgcht auf feine bloge 0ub*

jectirität, unb man foß nicht ohne Unterfchieb aßen
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fu&jectiven ©toff a priori feigen börfen. Gr« fdjetnt

alfo, ba(j bie ^eorie bcn ©toff, bcn ba« 93or(IeU

Iung«verm6gen au« eigner öuelle Terror bringt,

fofern er beftimmt vorhanben ifr, einen fubjectiöen

©toff a pofteriori, benjenigen bagegen, ber gleich»

fam noch nicht geboren iff, fonbern im blofjen 93er»

mögen gleichfam verfteeft Hegt, einen fubjeetwen ©toff

a priori genannt reiften will. 2fller objective ©toff

foll aber ©toff a pofteriori fetm, ob er gleich auch

jroiefad) betrachtet werben fann, nämlich wiefern er

-im £>inge an (Ich gegrönbet unb wiefern er in ber

23otfteUung beftimmt uorhanben ift.

9hm aber fommt bie ^h^rie auf bie wichtige^*

flÄrung einer 93or(Iellung a priori: *) „ 25 ie 93orftcl*

(ung a priori muft feineöroege« mit bem ©toffc a

priori, b«r blo§ i^ren au«mad)t, verwechfelt

werben, wenn nicht SSerwirrung unb 3)?]fwerftänbnift

entfielen foll. 9lur ber ©toff a priori, nicht bie 23or*

fletlung a priori, ift im ©emöthe vor aller 23orfte(#

Jung »orhanben, unb bemfelben im blofjen Vermögen
gegeben. IDie 93 or-ftellung a priori fgnn
bem ©emöthe nicht gegeben fepn, fonbern muft

»on bemfelben i? 1

5

c u g t werben, unb fann bafjer bem
© t 0 f f e a pofteriori fo wenig al« bem a prio-

ri vorher gehen, fonbern fefet bepbe, ben a priori in

Stöcf fleht auf ihren ©egenftanb, ben a pofteriori üt

9tö<f ftcht auf bie Unentbehrlichfeit beffelben jur 2Birf*

Iichfeit einer 93or(IeHung , (von ber (Ich bie formen betr

SReceptivitöt unb ©pontaneitöt abftraf)iren laffen, ) vor*

au«.

*) e. 30
s.' ‘ '
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<tu«.„ ©0 »ie man nun vom 0toffe a priori fagett

muß, baß er ein noch nid)t erjeugteä @troa« fe«, bat,

fo halb e« wirflid) uorhanben ijt, ein 0toff a pofte-

riori genannt werben muf, fo ift fobann woM eine

93orjleHung a priori ein erjeugte« fRidu«. ÖBa$ ifl

benit ber ©egenftanb einer fo genannten 23rrfteHung

a priori, in SRücffUht befien fte ben 0j<trafter ber

Priorität an ftd) tragen foü ? Sie nennt ben*

felben nicht, unb wir müffen t>a^cr gefielen, baß biefe

ganje Sefchreibuttg unfern (Uebanfen feine Haftung

giebt, um un« Deutlich wteber fagen §u fönnen, wa$

benn wohl eine SBorfteüung a priori f>eiffien foü. HU
fo ba« Object fotdjer SSorftelfungen giebt un« bie

5^eorte nicht an. 0tatt beffen gefüllt e* iljr, fte un$

auf anber« SBeife fenntlid) ju machen. *) „ SieSBor*

jtellungen a priori ftnb, in wie fern burch fte notfj*

wenbige unb aii gemeine Sfterfmahle ber 23or*

fiellung überhaupt oorgeftellt werben, nothwenbige

unb allgemeine, unb in biefer Ülücf jtcht non aller @r

*

fahrung unabfjängigeSBorftellungen. ,, Sffiir beftn*

ben uns ft** 1’ gänjlich fieeren unb wißen nicht mehr,

»a« bie beabftchtigt. 0ie fefet ben SBorftet*

lungen a priori bie Qrrfahtung entgegen. Sagegett

finnen wir biefe lintcrfchetbung nicht anerfennen, in*

bem non allen SSorftellungen fnägefammt ei gilt, baß,

obgleich burch fte etwa« »orgeftellt wirb, bod) feine

SBerbinbung jwifchen bem Objecte’ ber SBorfieHung unb

ber SBorftellung felbfl @tatt fänben finne.

• i •

_

v

@ i Sie

*) 6. jor.
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JDie Theorie beS GrrfenntnihPermögenS wirb nuu

mit bem ©afce bes BewujjtfepnS eröffnet. *) „®aö
Bewufjtfepn überhaupt befreit aus bem Be*

jogen werben ber bloßen Borjteüung auf baS Objeet

unb ©ubject; unb ifl rott jeber Borftellung überhaupt

unzertrennlich-,, 3n ber <£ritif ber reinen Vernunft

'

fpielt freplid) baS Bewufjtfeijn eine wichtige Stoüe.

©o forgfältig baffelbe aber auch bie Theorie jergliebert

hat, fo muh ich hoch geflehen, bah biefe ganje Utrfer»

fueffung in feiner Berbinbung mit bem ^»aupt^weefe .

her Sheorie , nämlich mit ber Slbftcht, unS ju erflären,

wie (Srfenntnifj möglich fep,. fleht- SBir werben unf»

re Behauptung fogleicf) barthun, unb bemerfen nur

porher, bah ber Uebcrgang Pon' Borftellung ju (2rr#

fenntnih nach ber Theorie gar nicht Zu begreifen iß,

©d)on in ber Theorie beS eigentlichen BorfceHungSper*

mögenS ift unS fo Piel Pom ©toffc ber Borftellung, ber

bem dfegenjtanbe angehört unb pou ihm herupr gebracht

worben iji, Pom objectipen ©toffe gefagt worben, ba§

gar nicht mehr abjufehen ifl, waS benn noch zurBoll*

enbung einer Borftellung nöf.hig wäre, unb wie fic

noch etwas mehr als bloße Borftellung, nämlich ein

(StwaS, ©rfenntnijj genannt , Werben fönne. Allein

wir wollen unfrer Prüfung burch nichts oorgreifen.

Bon biefem ©afce beS BewuhtfepnS fagt nun ber

Berfaffer ber $heorie in feinen Beiträgen Jur Berich* .

tigung ber bisherigen SfftifjPcrjiänbniffe fn ber ^Ijifo*

fopljie, ba| et ein b.utch ftch felbft befiimmter 0a|
fep, ber an bie ©pifce ber gefammten $>h«kfop$ie ge»

. . fe&t
• - t »

*) ©. 8«.
'

' •
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rocrben mug, ber bager auch fein« Erläuterung/

unb feines SeweifeS 6endt^»gt ijl. Sie ganje ‘PbHo#

fopbie foll bagegen von ihm abhängen unb nur burdj

ihniljre Sefligfeit erhalten. Von bfefera Vorjuge foff

ber @runb bariit entsaften fet)n, bag biefer ®a£ nicht#

toeitcr als bie ^atfatye be$ 'Q.'terougtfebnS ausfagt.

©enn bas aber wäre, fo lägt (tep utri>t begreifen, tun#

her cs nicht mef>r foldjcr burcf) ficf> felbjl gewijfer ®ä» /

fce geben follte, inbem bod) nicht abjufehen ijl, wef)e*

nicht mehr ^:^atfad?«n gefunben werben fodten. SSemi

aber bie Sfjatfache beSi&cwugtfepnS bie crjfe, unb viel*

leicht eiiijige von allen ‘i^atfachen fenn feilte, fo mflg*

te bod) nothwenbig ein ®afc vorauf gehen, ber btefe#

ausfagt, ,unb biefer tätigte fobantt bem ®afse be$ Se/
»ugtfepnö ben Vorrang jlreitig machen,

2tfletn biefer fo burcf) fifg felbjl gewijfe @afc ijl

etitroeber eine ganj willftihrlidje Erflärung, oberer ijl

faffd). <3tatt alles SeweifeS appellirt bie ^^eortc an

bie *Reffe)cion über bie bloge $hatfach e beS Sewugt#

ftpnS, urtb wir fßnnen fottad) freilich auch tiid)t an#

berS als unS auf biefeS Orafel berufen. Sa btinft

uns nun , bag bajfelbe gar fein Sejogen werben auf

bas Object unb ®ubject enthält, fonbern ein blogeS-

Sorjlelleir beS eignen @ubject$. SSie fann auch woljf

bie Theorie fagen, bag es von jeber Vorjtellung un#

itrtrennlidj fet), wenn c$ in jenem Sejogen werben ber

23orjtellung beftehen foll, ba baSjenige, was bejogen

teirb, bod) wohl unabhängig von ber Sejiehung mug
befielen fännen. Sie Theorie eifert bagegen, wenn
man baS Sewugtftpn Vorjlelfung nennt, unb hält e$

föc eine fel>v unphilofophifche Verwirrung beS ®pt*ach»

ge#

k
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gebrauch«, wenn man ba« S&esiegen ber bleuen

SBorffellung auf Object unb ©ubject ©orffellung ne;tnf.

3&re (grbrtetung ber biogen $3orftellung lehrte aber,

bag e« in ber SBorffellung einen @toff gebe, bureg ben

fieg bie SBorffellung auf ba« Object unb eine §ortn

gebe, wobureg fte fteg auf ba« ©ubject besiegt, 3Ba«

wogl anbere« fann nun gierau« gemacht werben, al«

bag bie SSBorte: 'i&ewugtfepn unb bloge SBorffellung,

einerlei) Object beseiegnen follen ? Sftan mufj wenig»

ften« fagen , bag an bie ©teile ber einen SBerroirrung

be« ©praeggebraueg« eine anbere gefommen iff, ba»

bureb, bag bie $georie be« SBort« ©estegung itt

bepben ©rflärungen in einem oerfegiebenen ©inne fteg

gebient. - ©tpff unb $orm ber SBorffellung besiegen

ftcb auf Object unb ©ubject, wie bie Sgeorie fugt, ba»

bureb, bag ber ©egenffanb ben ©toff unb ba« 93or<

ftellung«oerm«gen bie $orm geroor bringt, unb biefe«

•geroor bringen, SBerurfacgen, war bemnacb mit ©e*

Siegen einerlei). 9Ba« foll nun benn anbere« ba« Söe»

jiegen ber ganjen SBorffellung auf Object unb ©ubject

bebeuten? 2(ber bie^georie erflSrt ficg , wie e« fegeint,

\ «5ger. *) ©ie nennt ba« S&ewugtfepn eine hoppelte“

J&anblung be« ©ubject«, bureg welche bie SBorffellung

in 3läcf ftegt igre« ©toff« bem ©egenffanbe, unb in

SRöcf jicgt igrer gorm bem ©ubjecte jugeeignet wirb;

eine Jpanblung ber ©pontaneit&t, bureg welcge bie

SBorffellung mit bem uon igr perfegiebenen Objecte unb

©ubjecte »erbunben wirb. 9lun aber wdre bann

boeg biefe« 3uelgnen be« ©toff« unb ber $orm niegt«

anbere« al« bie SBorffellung, bag ba« Object ben

©toff

.*) ©. 324.
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©toff unb ba$ ©ubject bie #orm btr SBorftcffuttg her'

»or gebrockt f>at, unb 93orjtedung füdt wieberum mit

©emufjtfepn jufammen.

2>ie Theorie macht nun eine Unterfdjeibung jmi*

fdjen bcm SVmufjtfepn ber 23orfledung , bem “iöemujjt*

fepn bes 23orfiedenben, (©el&ftbemujjtfepn,) unb bem

©emufjtfepn be$ 93orgeftedten, movon ba$ erfte bie

Sorftedung, ba$ jroepte baö vorjtedcnbe ©u&ject unb

bas brüte ben vorgefledten ©egenjtanb jum Objecte

hat. Buch unterfd>eibet jte ba< flare 00m beut*

liehen ©emufjtfepn.' %mat fmben mir auch ein

bunfleS “iöemujjtfepn genannt, aber nach einer C?r#’

flärung beffelhen fehen mir un$ vergeblich um. SDa«

flare Söemufjtfeyn feil ba$ Söemufjtfepn überhaupt

fepn, föfern ei $>ewujjtfei)n ber 23orfledung ijf.

deutlich ift ba$ ‘Seroujjtfepn, in mie fern e« ‘iöe*

muftfepn be$ uarfledenben ©uhjectä als beöSSorfteden*

ben, b. h-; ® elbflbemu^tfepn, ifl. ülach ber

Bnafogic ju urtheilen müßte nun mahl ba$ ‘©emujjt*

fepn bunfel Reißen / fofern e$ ba$ ‘Semufjtfepn

beS vargeftedten ©egenjtanbeS ift. Bdein ei gefüllt

ber lljeorie, ba$ flare unb beutliche Söemujnfcpn mie*

herum in ba$ 'Semugtfepn ber SSorfredung, beet 23or*

ftedenben unb beS 23orgefledtcn einjutheilen. 5Bir ge*

flehen, baß mir un$ in biefe Unterfcheibungen nicht

moljl finben fünnen.

23an aden biefenBrten be$ ‘SemußtfepnS fpielf, mie

ti fcheint, in ber ‘Jheerie ber (£rfenntnißrcrm5gen ba$

©elbflbemugtfepn bie michtigfle9lode. £>a$ ©elfjjtbe*

mu^tfepn, fagt bie ^heoeie/ enthält nicht bloß bieSBorjlcl*

lungbcS 23orjtellenben, fonbern be$ SSorflcdeitben,

mel*

t
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n> e f c € in bcmfelben oorfMt: baö foll beigen: 6 e9.nl

©elbftbewugrfwjn wirb bas Object bei ©ewugtfepnö

als ibentifd) mit bem ©ubjecte »orgeftcfft. ©a fragt

'

fte nun, wie tiefe 3 bentit&t bep bem Untbrfdjie*

be jwifcgen Object unb ©ubject, ber bem ©ewugtfepn

wefeutlidt ifl, in einem unb eben bemfelben iöewugt*

fepn mäglidjfep? 3n folgenber (SrflSrung g(tu»6 t bie

$f)eotie bie erften ©runblimen ftur @ntjtef>ungigefd)ic6e

te ber wichtigen S3orfteöung Pom 3$ angegeben ju f>a#

bcn. *) „©er ©toff ber biogen 23orfleüung, bereit

Object baö Söorftellenbe ifl, fann unb mug in jwevjer*

let; 9tüc? fidlen angegeben werben: erflenö, in wie

fern er, (feiner eigetul)ämlid)en S&efcfjaffen^eit nad>,)

in feinen ©egenflänbcn ,
ben formen. ber 5lecepti»itÄI

«ttb©pentaneitÄt a priori im 2}otfteBungS\>erniägen,

beflimtnt ifl ; unb jweptenö, in wie fern er in ber

SJorfteflung, bereit 3 nf)aft er auömadjt, burdj ba$-
2Cfficirt werben ber Sleceptioität, welches ju jeber

SSorftedung gebärt, bcflimmt werben mug. „ ©a nun

ober bod) bie 'Sgatfadje bcö ©ewugtfepnS, ber ^f>eo#

rtc gemäg, ber 3itdjter in ber f)öd)fien 3nflanj ifl,

fo fragen wir ben Sefer, ob in feinem ©clbflbewugt*

feptt er wobt on bie gormen ber Sieceptioitit unb

©pontaneitSt benft. ©er 3Beg t>om bunfeln^ewugt*

fepn eines ©egetiflanbes, non welchem alles ©etvugt*

fepn auegegt, jum betulichen ©elbftbcwugrfepn foll

burd) bas flare ©cwugtfepn ber 23orftcllung gehen,

bie oorher in ihrem Unterfd)iebepom ©egenjlattbe oorge»

fieflt werben mu§, benor baö 23orjtellenbe in feinem Un»

terfd)iebeoon b£r 23orfleüung porgefleüt werben famt*

53on

*) 6 . ns.
I
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.
2Jon allen biefett unb mehrern Söthäuptungen

,

bie bat S&ewufjtfepn betreffen
,

giebt bte ^^eoric feü

nen ©eroel«. 0ie beruft fid; auf bicfe« ‘Scwuhtfepn

felb|t al« auf eine $i'wttfad)t;
1 0ie ju wtberlegen

,

würbe bafyer ganj unflart^afr fepn. * 2lbcr befermen

müffen wir, baff wir nicht« in un« ftnben , woran wir

biefe 2(uff<hlüffe bewährt ftnben fönnen. JD^wir noch

nicht mit berSarfMung be«ibaf>ren 0tanbpunct« ber*

€ritif berreinen^Sernunft befehligt ftnb, fo fönnen

wir jefct nur noch anbeuten, in wie fern bie ^f>corie

bep biefem <£>uncte »orbei; gegangen ift. 33on ihrem 0a*-

• he be« Sberouhtfepu« behauptet fte, bah er ber obcrfle

©runbfah ber gefammten QMjtlofophte fei;, bah er buich*

fich felbfr geroifj fep unb webet einer (Erläuterung noch

eine« ‘©eweife« fähig fet>. < SDenn, fagt fte, biefe« ?be#

wujjtfepn ift eine ^hatfadje. SÖie war eö nun wohl,

möglich, bah bem feharffinnigen SSerfaffer bei; einer

folchen Berufung bie Söenwfung entging, bah «oral#

len Singen baäjenige, ma« utfprünglich Xhatfache f«b,

bargeftellt werben müffc ? v

• „ Sa« '©ewufitfepn be« ©egenftanbe« he*tjt @r»

fenntm’h überhaupt, in wie fern bei; bemfel*

ben bie SSorfiellung auf ben beffcmmten ©egenftanb

bejogen wirb.,, *) Jpier befinben wir un« bei; bem

SHefultate ber Sheorie. 3hre 2fbjtcht war, auf einem

eignen, »on bem ber (Eritif bee reinen Vernunft ganj

rerfchiebenen Sffiege, bod; ju bem Siefultate eben biefer

€ritif , nämliih ju ber (Einjtd;t in bie 9}atur ber (Sr#

fetintnif, su führen. 9}un hat fte nn« fchon fo »ielron
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ber bloßen 23orfiellung, Bon bem ©toffe uni» ber Worin

betfelben, wen bem 23orftellungSBermögen, ber SDian*

nigfalttgfeit ber SleceptiBitüt bejfelben unb feiner ©poti*

taneität* SJerbinbung Borgerebet, bafj mir, aufrichtig

geflanben, gar nicht mehr ben <Punct ber ^Bereinigung

ber Theorie mit ber <£rttif anjugeben Bermögen. ©e*

rabe ba, mo bie ^t^eorie , ben SSBorten nach, biejenige,

©teile ber Critif behanbelt, tBelche ben mähren ©i&

beS ‘Jranfcenbentalen enthält, gerabe ba hat fte ihr

Enge am meiteflen non bem mähren tranfcenbentalcn

©tanbpuncte abgemanbt. iöiefeS SBerhültnijj mtrb jmar

ber Sefer nicht eher boutlich erblicfen, bis mir ihm bie*

fen ©tanbpunct felbft ootgejlellt'ha&«n merben; al*

lein eS fann ihm nühlich fepn, rnenn er bie 2(bgleitung

Bon ber SBaijrheit überhaupt, noch meiter ju beurtljei*

len fleh entfchlteßen mill.

3Clfo auf einem ganj eignen, unb eben baher, mie

eS fleh Se»3«n micb, fehr Bertolten SJBege flnbet bie

Theorie, baff eine jebe Sifenntnifj au« ber 2Jerbin*

bung ber "Hnfchauung mit einem begriffe befiehe.

©leid) anfänglich erinnert fte, baß in ber ©rfenntniß ein

9?>ejogen merben unb nicht ein fich besieht

ber Söorftellung auf einen beflimmten ©cgenjlanb ent*

halten fcp, unb bejlimmt eben hierburch ben Unterfchieb

jmifchen ber ßorftellung überhaupt, (ber ©attung,) unb

ber ©rfenntniß, (ber2(rt.) Saßt uns hoch nach ber

SKealitüt biefer Unterfcheibung fragen. JDa nach ber

Theorie febe SSorflellung einen ©toff enthält, ben ba$

Object ber SJorflellung heroor gebracht hat./ fo bemerft

man halb, baß bie ‘Shrrric mit bem 2luSbtucfe: jebe

öorflellung bejieht fleh auf einen beflimmten ©e*

gen*
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genftanb, gerabe biefeö fugen wolle. Sffia« aber folf

wof)I baö ©ejogen werben anbeuten, welche« ein

au«fdjließenbe« 3fterfmal)l ber ©rfenntnifj fei?n foll?

©olle« mir bem: etwa« oorftellen, einerlei; fepn, fo

ift biefe« $?erfmal)l einer jeben SOorftelhmg rocfemlid),

nnb ba bie ©rfenntnifj ein ©ewugtfepn öe« ©egen#

ftanbe« genannt wirb, eine ©rfenntnifj aber unter bem

©atfung«begriffe ber93orjte(lung fteljt, fo ifl bod> nad)

ber Sbeotie ba« ©ewu$tfei)n eine SSorftellung, tint

geartet nach eben biefer Theorie feine 2(rt be« ©e*

»uftfeijn« eine ©orftellung fet)n follte. ©ie fagt, baß

be^m ©cwujjtfepn überhaupt ber ©egenflanb »on ber

bloßen 93or|tellung jmar unterfdjieben wirb, bafj aber

gleid)Wofjl bte Jpanblung biefe« Unterfdjeiben«, bie ei*

gentlid) in bem ©erbinben ber ©orftellung mit bem
©ubjecte befiebf, feine ©orfcclfutig fei). ^Dagegen ijf

eine Unterfdieibung jwifd)en jwev> ©egenfiAnben, fo

»iel wir baoon ocrftefyen , nitf)t« anbere« ai« bie 23or» *

flettung, bajj ba« eine Object nidjt ba« anbfrre fei).

©ine J£auptfad)e aber, jü ber wir aber affet«

Uebergang »ermiiTen, ifl fofgenbe ©efjauptung: *)

„ ©epm ©ewufjtfeon be« ©egenfianbe« wirb bie 23or*

Rettung auf ben@egenftanb, al«©egenjlanb, bejogen,

ber eben barum fd;on yor^er t>orgefleüt, ba« Ijeijjt,

©egenjlanb fepn mu&te, beror er in biefer@igcnfd)aft

»orgeftcllt werben fonnte. „ IDiefe ©teile berührt ge»

rabe ba« eigentliche $ranfcenbentale unfrer ©rfennt»

nig, gerabe ben eigentlid)cn ©tanbpunct ber critifdjett

$b‘fofopbie, wnb hoch »jl ihre ganje Sfbfaffung, fo wie

ber

*> 6 . 34». . !
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t»cc ganje Kontext, fo wie alles, was oerljer gegang?tf

ift, bet’ fTcXjccftc 33ikge, bajj ber 23erfaffer bicfcö i&ratt*

fcenbcntale felbft, gar nicht erblicft. SDicfe erfte 93or*

fiedung beS ©egenftanbeS fod nun bie 2tnfd)auung

feijn; bie ;swev>te aber, woburd) baS fcf>or» SSorgcftcdte

norgeftedt wirb, i{t ber ^Begriff. 2fnfchauung unb'söe#

griff finb bie SngMbien^cn einer jeben (Srfemunij}.

„ 5>ic SJorftedung beS ©egenftanbeS, tn welcher

berfclbe als bas 23orgefrcdte norgeftedt, (gebaut,)
wirb, fefet eine anbere 23orftedung vorauf in welcher

er juerft norgeßedt wirb, unb bie ftch auf il>n un*
mittelbar unb nid)t in wie fern er bereits, (itt

einer anbern SSorftedung,) norgefieflt ift, bejre^f, (burcf)

welche er angefäjauet wirb;) eine SSotftedung,

bie jwar auch auf ben non ber bloßen 23orftedung an#

ferfcfelebenen , aber nicht als unterfchieben noegefted*

ten ©egenftanb bejogen wirb. SDenn bie.blofje 23or*

-

fiedung, non welcher ber. norgeftedte ©egenftanb un#

terfchieben werben fad, muß norfter im ©emüthe vor#

~ hanben fepn r wenn bie 23orftedung beS Sorgeffeüten

wbglid) few» fod. @ie muß als bie hieße S3etfiedung

beS ©egenjtanbeS ber SSotftedung beS non ihr unter*

fchiebenen, beS befiimmten, ©egenftanbeä jum©runbe
liegen. 3« il)r mu& ber ©egenftanb (ebiglich burth

ben gegebenen 0toff beftimmt fet?« , ohne wel*

«hen feine 23orftedung entfielen unb feine fleh auf ei*

wen ©egenftanb bestehn fann.„ *) 2flfo bie 3fn*

fdjauung wäre eine SSorftedung , bie swarauef) einen

©egenftanb, aber bertßrtben nicht als unterfehieben non

. ; - . » „ ber

- N
*') 6 . 344-
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ber 6loßen &orßeßung twrfiellt. ©amit baß lefctere ge/

fd)che, fo fomme nod) eine anbere 23orfiellung baju,

bercn ©efchäft barin begeht , baß ße be.n ©egenjianb

unb bie SSorfleüung alß jtrei; t>erfd)iebene 2>inge oor/

(teilt. Grine 23orjteHung aber/ bie ben »on bet- 2Jor»

ftellung untcrfchiebencn ©egenßaitb hoch md)t <rlß

,»011 ber SSorßeHung oerfchieben, uorfleffc, bie fteUt

wohl gewiß nidjtß vor unb i(i, fo oiel ich einfeßen fann,

Sftidjtß. SDie tfnfdjauung foff hoch eine 23orftelhmg

fepn, in ber, wie eß außbrücflid) heißt, bod) ber ®e/

gcnjianb uergeftcllt wirb. $Da ift nun unmöglich ab/ <

jufefjen, baß nod) eine Örginjung nötßig fei;, weil

man gar nidjt weiß , waß noch ergänjt werben foll/

inb ein in ber tfnjchauung, biefer Srflärung nach, feßon

etwaß norge.ftellt tqirb.

93on ber hefonbem SSorftellung, bie itod) jur 2(n/

fchauung ßinju fommen muß, um t>on ber SSorfiellung

baß Object ju unterfcheiben^eißteß,*) „baß ißrunmit/

te!6arer @toff nid)t baß ©egebene felbftfei), fonbern

baß ©egebene, baß bie $orm ber23otjteIlung erhalten

hat, unb baß fle nur babureb entßeßr, baß bie @pon#

taneitit baß burd) bie 2lnfcßauung uorhanbenc , unb

folglich »orgeßellte tOJannigfaltige abermaßlß uer*

binbet, unb baburch eiue neue 58orfcellung erzeugt,

bie ihrem @tof?e nad) ein rorgeßcllteß SKannigfaltige

enthält , welcßeß butd) ihre §orm (Einheit beß.

23orgeftellten* obfecteüe . <$ i n f> e i t

,

erhalten

hat; eine 23orftellung , bie, weil ße baß fcorgeftdlt*

Sttannigfaltige, ( bie Stterfmaßle beß ©egenftanbeß,

)

in

*) ®. 347. .
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in einer von ber Serbinbung bei blojjen ©tojfi,- (ber

Crinljeit ber 23orjtellung,) nerfch’.ebcnen Grinhett bei

SSorgefiellten, ((Sinljeit bei ©egenftanbei,) jufam«

men faßt, begriff in engerer SBebeutung' „

SSBir haben alfo an einem ^Begriffe bie Serbinbung ei»

nei fefjon Serbunbenen. . Ser Sefer erinnere ftd) nun

an bai, wai bie ‘Sijeorie bei Sorftellunginermögeni

fchon non ber 2Serbinbutig überhaupt gelehrt hat, ba£

biefelbe n&mlid) bie notfjwenbige SSefcbaffcnhwt ber

©pontancitüt bei Sorjtellunginermögeni fep. Sa«
Mannigfaltige war, ber Sporte nach, bai Serfchie*

bene, unbba fagte bie$hcot * e: *J «3n wie fern aber

ber ©toff in ber Sorftellung notfjwenbig ein bannig*

. faltigei fepn mufj, info fern fann bie non allem ©toffe,

b. h- : ,

non allem Mannigfaltigen unterfcbicbene § o r m
ber 23 or fiel lung niebti anberei ali Einheit

fepn.„ 5Bai wohl fann bann bte Grinheit ber Sor»

ftellung anberei ali bai ©egentljeil bei 23erfd)iebe»

nett feptt? 3flfo ift bie Serbinbung, bie hoch bie ©in»

heit ber 93orfMung hernor bringt, baijenige, welche«

bai SSerfchiebenartige aufhebt unb ©leidjartigfeit pro*

bucirt. Ueber biefe Serbinbung, bie fchon bet; ber?ftv

fdjauung tnirffam war, mufj aber nun nach ber 5h?o*

rie bei ©rfenntnijjnermögeni noch eine neue Serbin»

bunghinjufommen, beren wefentlicher€haraftcr gleich»

wohl entgegen gefebt bem nötigen ijl, unb eine Unter»

fcheibutlg, nämlich bie berSorjteQung nom Objecte, ner*

urfachen folf.'*

• ,* * ‘ *
. .

• *

'

.
* . > *

'

' Sie
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Sie ‘tljeorie beö Grrfenntnißoermögen« jetfäßt nun,

ber bepben 35n0 l
*

ft,icn 5 e1' wegen in jeber Grifenntniß,

(2fnfrf)auung unb begriff,) in bie $l>eorie ber Sinn#

iießfeit unb in bie bed 83erßanbe«. Um bie 3?atur bie#

fer Vermögen iu erforfdjen, fo läßt ßd) bic ‘XfKorie itt

bie Berglicberung be«jcnlgen ein, wo« bem einen unb

bem onbent berfelben $ugefd)rieben wirb. Sem ge#

mäß erflärt ße juerß bie fintiUcfje SSorßeflung für

biejenige bloße 23orßcßung, bie burd) bic 2Cif, wie bie

Skceptioität afßcirt wirb, unmittelbar entßanben 1(1.

$Bep ber ßnnlidjen Slßorßeßung iß bie «Spontaneität

weniger
M
befd)äftigt al« bepm begriffe. Senn bep

Jener oerbinbet ße ben bloßen Stoff, woburd) nur eine

einjige Söorflcüung ®inf>eit erhält; bepm begriffe
*

aber nerbinbet ße ba« fdjon »orgeßeßte Mannigfaltige,

unb gtebc baburd) jmepen S3orßeßungen ®inf)eit.

Sie Spontaneität, in »nie fern ße ßd) bep ber ßnnlf#

tben 23orßeßung tf)ätig beweifet, iß nun ber $l)eorie

ber erße @rab ber Spontaneität, unb i^re^ianb#

tung bie 3fppref)enfion.

Sie ßnnlid)e S3orßeßung Ijeißt nun ®mpßnbung

unb Tfnfdjauung : ®mpßnbung, in wie fern ße auf

ba« Subject bejogen wirb; 2(nfd)auung, in wie fern

fte auf ba« Object bejogen wirb. *) „Sa« Sejo»
gen werben ber ßnnlidjen23orßeßung auf« Object,

eine ber bepben JJanblungen, worau« ba« Se»

wüßtfepn beßeljt, tnaeßt bie ßnnlidje SOorßeßung jur

2fnfd)auung. Saljer fyaben biejeniijen, weld)e bie

^tigfeit be« ©emüt§« mit bem SBerßanbe uerroed)#
'

• •

feiten.

-

" *) e. ito,
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feilen, bern 93erftanbe bA« 93erm8gen ber Tlnfebauung

eingerdumt. TMein uicfcf bie bloße XbdtiflWt, fo »c*

nig afo bie bloße <5nipfdnglid>feit, fonbem betfoc ju*

fammen genommen, jinb beytn Tlnfdfauen befcbdjf*

tlgt. „ ©a nun bod>, nad) ber Grrfldrung berXbeorie,

bet 93orßanb an bei Tlnfdjauung wenigftetvß einen 2tn»

,tf)ei.l f>at , fo müßte folgen, baß man auch bem finn*

liefen 2Jorjlelluugebeim6gen, nid)t ba$ 7lnfd)aucn iu*

<fcbreiben müßte. 93cm foer formet ber £ritif : ber 93ejr#

ftanb vermag ntcf?t aujufdjaueu, fo wenig, als bie

0inne ju benfen, fann, man fonacb woljl nichts an*

,bere« fagen, afo baß fte ein willhif)riicber SBortgebraud)

tjl. 3n baö ber Tlufcbauung wcfentlicbe unmittelbare

.© e j o g e n werben ber pnnlicben 93or(lellung

auf ben ©egenfianb, fefet bie Xbeorie ben ©ruab ber

optifeben Xdufdjung be$ ©emütlfo, burd) weldje wir

iie ©in ge an ficb »orjußelien meinen. 0ie

meint, baß wir baßer bie Tlnftßauung mit bem ©e*

genfianbe »erwecbfeln. 3cb bin ber SDJeiming, baß

biefe 23erwed)felung wobl in feinet SDienfcben 0ee(e

.gefommen feg, unb baß alle pf>*toft>p^if<d)c pariegcn

in 2fnfel)ung ber (Srfcmuniß ber ©inge an ficb, fo

wie bie Xßeorie biefen puitct »orfiellt, nollfommen

einig unter einanber ftnb , inbera fie üfogefammt bie

83orjiellung , vom £)bjecte ber. SSorfieliung ut'tterfdjei*

ben. ©et? biefer §rage ift c$ lebiglicb um bab ©anb

5u tbun, b-a$ bie 23psft*llung .mit ihrem (^egenflönbe

»erbinbet. ©a fag£ nun bie Xbeorie mit allen bog*

matifdjen Pbüofopbyj ,, baß. biefe SSerhutpfung bie 71 f*

fection fet?, welche bie Sßorftellung, ('nach ber Xbeorie:

ben 0toff ber SSorftellung,) in uw$ b fr*or bringt. 2§ir

haben
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ha&en • bagegen gejeigt, bag tief« Antwort nid^f«

beantwortet. :
•

Sftunmehr fott au$ tem biogen begriffe be8 ftnn#

lügen 93orfiellungeuermögen8, unt alfo a priori, foU

gen, tag biefeä 58or)ie[fung8öermögen au8 einem du*

gern unt innern'&tnne befiele, unt tag eben fo

auch bie ftnn|icge23orftellung, il>rer Bejahung auf* Ob»

ject nach, entroeber dugere ober innere 2lnfcgauung fei).

Senn bie ftnnlicge SBorfiellung ift bic dugere 2fn*

fcgauung, fofern ber ©egenganb bet? 23or|tellung bie

SRecepttuitdt be$ 0 ubject8 ajficirt hat; unb fte ifl b«e

innere 2fnfcgauung , fofern bie 0pontaneitöt in ber

93erbinbung be8 0toff$ ba 8 0ubject afficirt. Sie

be(timmte 2frtibe$ 2fffieirt fepn foll nun gegrünbet feptt

:

©in SDfafyl im 23or,7ellung8oermögen, unb swegteni

in ben Singen an füg. *) „3$ tage, bie im 23orftel*

lung8üermögcn bcfftmmte 3frt beö 2ffficirt fepn; unb um
terfcgeibe bicfelbe won ber auger ber.f 33orftellung$*

permögen in ben Singen an ftcg befiimmten 2Crt, wie

tiefe burcg ben objectiocn 0 t off bi« Sleceptioitdt affi»

ciren. JDurcfj biefe in ben Befcgaffenheiten ber Singe

auger un8 gegrünbeten ?(rt be$ 2Cfficirt werben wirb

aber in ben ftnnftcgen OScrftellungen nid)t$ al8 ber

0toff, burcg ben fte gewiffen Singen auger bem ©ei

mütlje entfprecgen, befrimmt. „ Ser 2efer wirb i)ier*

au8 fehen, wie bie Sfyeorie in JCttfehung ber Qrrfennt*

itig ber Singe an ftd) geftnnt ift, unb tag fte mit allen

0 ecten, bie biefe $enntntg $egen bic Behauptungen

ter Sritif in 0cgu& nehmen, ganj cinperftanben fei).

V
' Sie

*> ©. 376.
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2>ie $l)eorie entwickelt nun ferner Me ä priori

bepimtnten formen bei äußern unb inner« ®inne$.

2>«e e' pe fall' in ber von ber Steceptiimät beptmmten

SDföglidjfe« bei 21 «per eipanber fepn be$3ftatt*

nigfaitigen in Per 23orpelUmg ; bie jmepte in ber. an

ber Slcceptivuät beptmmten 20fög(td>feit beS SH ad)

ein an ber fet)u bei Mannigfaltigen.in ber SQor*

Peilung bepeljen. 2i5ir gepel)en unfer gänjltd)cs Un*

vermögen ,
Ipetvon aud) nur bas geringpc fafien 5a

fönnen. ®ie madjt fattad) bie widrige Ormbafung,

warum ber SRaum unö bie Seit aus lauter verbunbe»

neu feiten bepeljen, baS Ifl : Sontinua pub, unb

tvofyer pe bepbe ine unenblidje teilbar pnb.*)

Sine ber Sfyeoiie ganj eigne, bie $l)cori« beS

.SRaumS unb ber 3e« betreffenbe 3E>emerfung ip bie, baß

bie 23ovpell ungen vom 9iaume unb von ber %eit 33or#

Peilungen a pripri
, nid)t aber, baß 9caum unb

felbp SQorpcllungen a priori (inb. 2>ie §ritif ber reü

nen Vernunft mad)t bie leistete 'Sbefyauptung, uub e8

leuchtet halb ein, baß bepbcgormcln unmögitd) einer*

lei) ®inn Ijaben fönnen. SBie eS pd) nun aud) mit

bem wahren ®inne beS 2luSbrucfs ber Ctritif ber rei*

nen SBernunft vergalten mag, fo bewerten mir nur,

baß ber 2(uSfprud) : bie SJorpellurig vom Staunte ip 23or*

Peilung a priori, pd) felbp jerpöre. 2>nu fanaeß ip

ber 9iaum ein Object; uubbicSrage: »vaS verbinbet 1

meine Sßorpellung von biefem ©egenpanbe mit biefem

©egenpanbe? tritt in aller Äraft ein. £>iefe§rage f>e 6 t

allen eingebilbeten Unterpbieb itvifd;cn a priori unbpo-

fteriori

*> ©. 993-
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fteriori auf. JDie^eovie glaubt oief gewonnen ju ha»

ben, wenn ftc ben btofen Siaumoom leeren utib crfüfttett

unterfd>eibef. 9Benn nun a&cr hoch ein jeber Sftaunt

enfweber leer ober erfüttt ift, fo fann bie Sorfrcttungi

»cm bloßen 3taume nichts anbereö als ein unbcftiirnn»

ter begriff feyn. Sa fofl nun aber bie 23orficUung

Pom bloßen Staume eine Sorftellung a priori, bog?»

gen bie t>om teeren unb erfüllten fallen cmpirifcbc Sor#

ftellungen feyn.

Sie Theorie beS (SrfenntntfjpermügcnS entfett

nicht Bitten begriff, ber einige Jpaltung f>nt. (Sine weit»

liufrige 3Öibcrtegung würbe nientanben erbauen. 0tatf

bcrfel&cn wollen wir nur fürs baS ©ebanfenfpiel ber

Theorie beS SerjtanbeS wor 'Jlugen (teilen, intern wir

ficber finb, bajj ber £cfer, ber bie SBidjtigfeit <unbUn»

beanfwortlicbfeit ber gragc und) ber Scrbinbung ber

Sorftcllung uon einem ©egenftanbe mit biefem ©e*

gcnjtnr.be, unb ben 2ßaf)n ber Theorie, bie burdj

bie Berufung auf einen objectit'cn 0tojf, ben ber

©egenfratib gewirft ffat, ftc beantwortet ju habert

meint, eiitfte^r , biefe ganje ^.^poric für ein leeres

SBortgcbüube hatten mtifj.

Ser S3erftan.b ift fner bas SSermSgen ber Serbin*

bung beS fct>on in ber 2lnfd>auung S&er&untcnen. (Sr*

innert flu) nun ber £efer an bie Seftintmung ber (Sin*

heit, bie baS 4£robuct tiefer Serbinbung »fr , ba nüm*

lieb biefelbe ber SOtanmgfaltigfeit , (Scrfcbiebcnbcit,)

entgegen gefegt wirb, fo wirb er baS Sunfel bemerfen,

worin bie Xheorfe befangen »ft. SBir fönnett a&cr

nicht Unterlagen
, auf eine 0rctle aufmcrlfam ju ma*

djen, beren ä« feyn fcheint, in ben bunfeln^luS»

J? a
.

fpruch,
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fprucb , bafi ba3 SSerbunbene ber 2fnfdjauung aber*

mahl* tserbunben werben mtifie, wenn aus ber Zn*

febauung Grrfenntnifj werben folf, Siebe ju bringen.

„3n jebem begriffe überhaupt müffen jwei; »erbun*.

bene 23orftellungen »orfommen: bie eine, aus welcher

bet begriff entftanben ift ; unb ber begriff felbft. SDic 1

eine vertritt bie Stelle be$ ©egenftunbcS felbft, unb

beifjt in fo fern ba$ Subject ober ber ©egenftanb;

bie anbere tft SJorftellung be$ bureb bie eine 23orgc*

(teilten, unb b**^ ^räbicot ober ba$ SÄerfmaht

beS ©egenftanbeS : unb ber SBegriff ift in fo fern eine

SJorfteltung, bie fiel) burd> baStDterfmabl auf ben ©e*

genftanb bejiebt. „ *) J?ier geigt bie ^b*0^* febe

flar, wie febr fie bie Critif mlgvjerfte^t , wenn biefe

behauptet, baj} bie 2fnfd)auung unter begriffe ge*

braebt Grrfenntnifj werbe. 3b reir Auslegung naeb muß
man febon gewifie fertige begriffe bejlfcen, j. 3>. ben

©egrijf: löaum, um Tfnfcbauungen barunter ju fub*
-

fumiren.

<t)a$ »n beröorfteöung SBirflidje nennt bie $b«0'

rie bie SHealit&t ber SBorfteflung, welche fubjectio ift,

wenn ba$ 93orftelfung$oermögen es bewirft bat, ob*

Jectiö aber, wenn e$ ber objectioc Stoff ift , ben berx

©egenftanb ^ervor gebracht b<*t. Sonach giebt-fte ben

erften Slang in Stücfflcbt auf objectibe Slealität ber '

äußern Z n f cb a u u n g, bie ftcf> unmittelbar auf bas,

wa$ nicht SSorftetlung unb nicht ©emötb ift, auf ben

unabhängig non unferm ©entöle reellen ©egenftanb

bejteht, £>en jwepten .Slang erb&lt ber begriff;

eine

*) 6 . 41*.

’ Digitized by Google



ber Gtritif eittjubringen. 117
s

%

)
eineSSorjMung, ttie ftd) unmittelbar nicht auf bie @a*
d)i felbft, fonbern auf bie 2lnfcbauung beäfebt: ben

britten enblid) bie 3 &ee, bie ftd) toiebcr unmittelbar -

auf ben begriff behebt. Siefe Slangorbnung 5er*

flört bie Semerfung^baf bie 23erbinbung jroifcben bet

SSorflelluttg üon einem oerurfacbenbenObjecte mit bem

»erurfad)enben Objecte 3}id)t«'ift, tuelcbe bie "Xf>eom

mit jebem Sogmatifer annimmt, auf Grüt £0?af>L Ue»

Scigcn« fatm man au« einem foidjen ©ebanfcnfpiele c«

ftcb nimmermehr erflSren, woher btefe« |tcb unmittef»

bare ^ejieben bei) ber 3&ee beenb'igt fet;n foll, unb

warum e« ntd>t wiebcr- 93orf!eflungen geben foll, bie

|id} unmittelbar auf bie 3bee belieben»

„Sa« Sing an ficb ift ba«jentge aufet

utt«, bem ber blojie 0toff unfrer 23t>rftellung allein

ebne bie form berfelben jufommt; worauf alfo feine

form unfref 23orjMung, webet einet 2lnfdjauung

nod) eine« begriff«, bezogen werben barf, unb ba«

fid) folglid) weber anfebauett noch benfen läft. „ *)

Siefe«, Sictum unterfebretbt ganj gewtfjjebcr bogma»

tifdje <pb»tof»P(>; unb wem foöte e« bei) fo bewanbteit

Grrflärunden nicht äberjeugcnb uorfommen , bajj allet

©treit über bie ^rfenntnif ber Singe an ftd) ein blo»

fer Sortftreit fei)?

Sie buttf) ba« 23erbinben be« burcf) bie2fnfd)auung

twgeflellten Mannigfaltigen beroor gebradjte Qrinbeit

ijt riad) ber Sbeorie bie objectioe (Sinbeit. Senn man
ficb nun erinnert,, baf alle (Sinbeit, (fubjecti» ober ob»

jecti»,) ba« ©egentbeil bon Mannigfaltigfeit, (23er»

febte*

*) ©. 433- ‘
x
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nB i. (SchnMcrigfeitcit, in ben ©ctft

fd)iebenl)eit,) fepn foll; frwirb man tvoljl alle

nung aufgeben, bet; biefee objectiven Grinfteit ficb etwas

-benfen ju fSnnen. Siefer objectiven Grittheit fod nun

SRothwenbfgfeit unb Allgemeinheit, a(S einem ©egen*

fianbe a priori, jufommen, unb ti foll fef>r begreiflich

fet;n, wie es jugegangett ift , baß bie objective (trin*

heit non ben 0piritualifien jur (Sinfadjljeit bei* 0ub*

(tanj umgcfcbajfeti werben ift. Urteilen' fod fct;n, ba$

Mannigfaltige einer Anfcbauung in eine objective (Jin*

^eit jufammen faffen.' 0t;nt^etifd> wirb geurteilt,

wenn bie objective GBnbeit au$ bor Anfdjaunng Server

gebracht wirb; analytffd; aber, wenn fte mit ber

Andauung verbunbett wirb.

;
0onad; werben bie Kategorien als Mobificatio*

iten ber objectiven @ml;eit betrieben unb aufgc 5 dl;ft.

rDic Art ihrer Ableitung aus ber logifd;en $orm bc$

Urtf)eilS unb bie befolgte ^öegreifbarfeit ber Corrclafa

einiger berfelben , fo wie bie ber 23ollftdnbig?cit einer

jeben (Baffe, nerftchcn wir nicht.

. 34> befd;licfje biefe Prüfung ber Theorie mit

ber Anfti[;rung einer 0telle, bie ben «$aupttntncf, auf

ben wir bringen, nimlid; bie Grriftenj ber Singe, b.e*

trifft. Sie “Xh^orte ftellt bie 0cheniate ber Katcgo*

rien vor, unter betten auch bie (Sriftenj begriffen i|T,

unb fobatm fagt fte: *) „Sa man &iöljer bie ben?*

bare 2Birflid;?eit von ber erfettnbaren , bie logifdje von

ber reellen, nid>t genau ju unterfcheiben wußte, fotft

cö begreiflich genug, warum ein $beil ber ‘pfnfof°Pfym
bie SSorftellung ber (Spiftenj burch auffallenb mifj*

luttgene

*) ©. 478.
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lungene SJerfuebe erftärt, bet anbere aber för fdffocb*

terbingä tmevfldrbar g^alten bat. ©ie meiffen fftrnm*

ten barin öberetn, ,baß bie eine »on unferm

©emötbe ganj unabhängige, !&efd)affenbeit -be$ © in*
,

ge$ an fid> tp&re ba$ bem ©inge an ffd? $u*

fommenbe <Präbicat beö ©ennS, ba$ fte halb Pont

SSorgeffeöt' worben, unb pon bem fte unmittelbar bar*

auf baä 23orgefte(ft werben ableiteten, ot)ne ron bepbett

einen beffimmten begriff ju b<*&*n. Unter ©eptt

wirb etwad Pon ber bloßen 23orffellung i$erfd)iebenc$

al«' 8 e ff i m m t gebaut ; bad, wa$ pott ber bloßen 53or*

ffeöung al$ rerfebieben aebadff wirb, tft objectipe

(5 i n b * i t / bie entweber ein bloßes ^tobuct bec ,

Spontaneität au$ bem porgeffellten Mannigfaltigen ,

fiberbaupt iff, — logtfcbeS ©epn, wdcbeS in*

Urthcile burtb ba§ Sffiörtcben i fl , bem Seiten ber

SSerbihbung jtrifeben <Präbicat unb ©ubject, auSge*-

brueft-wirb ;
— ober aber ein Tucb-uct ber ©pontanei*

t5t unb ber bureb ein ©itig außer un$ affUnten 9te*

teptiPität, — ein reelles, ein erkennbares © e pn.

„

2Ufo bie ®rfit«n> ber ©inge fff ein gewiffeS <Probuct,

^eepov gebracht eben fo mobl burd> bie Grimpirhing

ber ©inge an ftdf, als bureb nnfre eigne ©pontaneitSti

un& &ic ^^coric fff mit bem ©ogmatiftrr bloß barin «er»

föiebener ©enfart, baß ber Untere bie GMftenj jur©e*

ftbaffcnbftt ber ©inge anfüb macht, ff* bagegeg bie*

ftlbe för etn^robutt ber©mgfan (ich unb ber©pott#

taneitit auSgiebt.
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*
_

.

Bmcpter $6fdjnitt*
'

Darflcffting beö $ra nfcenbcn teilen

ti n f r e r CS

r

t e n n nt i f? ,
als b e 3 w a ij) r e tr

©tanbpunctö, aus welchem bie (Sri*

itf ber reinen 93 erntinft beurs

t^eüt werben mu jj.

§. i.
/

( -
,

£)er ©runbfafc ber Qb^Uofo»

p f> i e i (l ba$ ^ojlulat: uvfpcunglicf)

v o r 5 u fl e U e n.

Vinter einem ©runbfafce »erfleht man eine Gfrfennt#'

nifi, bie gemitTe anbere ßfrfenntnijfe begränbrt. 15e>

barf ein foidjer 0afe nod) einer Gleitung uon anbem

(Jrfenntniflen, um if>n für eine 2Baf>rbeit gelten $u

lajfen , fo ift er burd> fid> felbjt nid)t gegrünbet, unb

fo ijt er nod) fein fd>lecf>tf>tn f>öd)fter ©runbfafc. S3on

einem fd)fed)t()in ©runbfafce ber jPb'lofaPb**

forbern mir alfo, bajj berfelbe feiner Ableitung »on

anbem ©arbeiten benötigt fepn möfife. 9?un Bann

bemjenigen, ber bie S&emäbungen ber Qö^ilofop^en in

unfern 'lagen, bie biefen f>6cf>fleti ©runbfab au$*u»

mittein sielen, ernftbaft feiner 2fufmerffamfeit rortr*

bigt, roobl nicf>t bie 93emerfung entgegen, bajj biefe

SÜfänner, jo ad)tung$wertb tf>r 23orbaben ijt, bodj

ineigefammt jub auf einem falfdjen SBege befinben,

wenn er nur barauf adjten will, bajj, wenn ein fol*

<ber 0a& eine söerbinbung irgenb welker ^begriffe iff,

1

.
man

' /

' / . \ “
’
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man bod) notßwenbig biefer 23erfnüpfung wegen SKc#

d)enfd>aft müffe -geben fönnen. £>er 0aß beS Siber*

fprudjS 'Wtrb von einer ©attung ‘Pßilofopßen, an bie

0piße aller <pi>ilofopl)ie gefeßt. 2Bir glauben, of)nei

SBiberrebe ju beforgen, H)n in ber formet auSbrutfett

jubürfen: .tejn ©egenftanb fann burd) etndnbei mit 's

berfpredjcnbe $&eftimmungen vorgefiellt werben. 9?un

ift bod> wof)l allerbingS eine STlacßfrage nach bem ©run*

be biefeS 0aßeS tfjunlid); beim Derjenige, ber biefeS
,

läugnen wollte, würbe woljl nidjtl anbereS fagen, als -

bafj berfelbe in bem bloßen Ueberbenfen ber begriffe,

bie in if)tn verfnüpft werben, jcbcrmann einle«cf>ret.

3tber eben bamit , baß er ftd) auf ein fold>eS Ueber*

bentyn , (worin ^bafielbe aud) befielen mag,) beruft,

jeigt er an, baß bas Qörincip beS SBiberfpnidjS nod)

ein ßößereS über fid) ßabe, worin btt ©etvißßeit bef*

felben gegrünbet ift. 2fud> barf man'nur bie begriffe,

bie biefer 0aß in fid) entölt, aufmerffam anfeljen,

um fid) von unfrer S)ef)auptung ju verfidjern. Q>et)

bemjenigen, was jebem 0d>ü(er einer Q^^ilofop^ie

fef>r fafjlid) vorfommt, was nümlicb ber ÄuSbrucE: .

Object, bebeutet, gerdtlj ber SSftann, ber felbfl ju

pßilofopßiren beginnt, in SBerlegcnljeit. SHSenn ferner

fein ©egenftanb burd) einanber wtberfprccbenbe 35e*

jiimmungen vorgefieflt werben fann, fo feßt biefer

0aß voraus, baß $in Oöject burd) SBeplegung gewif#

fer S&eflim Ölungen vorgejMt werben fönne. 2>ie

Sfjeorie beS 23orjtellungSvermögen$ beS .$errn <3>rof.

Sleinßolb gibt ben 0aß beS S&ewußtfepnS für ben

b6cf)jten ©runefaß ber ‘JMjilofopßie auS, unb faßt if>n

in bie formet: SöaS ©ewußtfev« i(i bas 9&ejogen wer* '

ben
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ben ber 3$orfMung auf ba$ Object unb ©libfect, unb

ifi »cm jefcer 9$orfl*ßung unjertremdicb.
l

5J?an barf

ober ben ^.MtcE nur auf ben ’SNegnff beS Q>?$pgen

werben wetiben
, um fleh »on ferner Unbefrrrnüheit

ju »erflebern. 53on ber 23orflellung fagt bie'Sbcorte,

baß fle 'flcb burd) ihren ©raff auf ben ©egenflanb

Beacht, bnburd)
,

baß baS Object ben ©roff her»»»

Bringt. ©oH f>icr ba3 \5e\oaen werben eben fp » ei

heßen? Unb felbfl ein Jjerpör gebracht fepn, wäi
tft es ? ' >

3)?an barf nur auf bie 3frt werfen, auf welche

jeb? phi!ofopbifd>e pavtep ben ©aß, ben fle frtr ben

f>6chi?c;t ©runbfaß her Philofophi* auSgiebt, in©dmß
nimmt, um auf bie ©pur, biefeS princip wirtlich an/

jutrejfen , »on felbft ju fommeit ,,S)aß eS ber pijh

lofopfof bisher nod) an einem oberften allgemein > geh

teuben ©runbfaß'e, welcher bie ©emißheit aller ihrer

vibriaen ©äße entweber unmittelbar ober mittelbar

Begtftnbete, gemangelt habe, unb baß biefelbe erft

nach ber Grntbccfuug unb 2fufftellung eines folchen

©runbfaßeö auf bie SBfirbe einer S8Biffertfd>aft 3fnfprü*

tße mad/en f'önnc; bardber bin icf> mit bem 93erfa(fer

Ber Elementar / philofopßie »oflfommen einberftan»

ben,,, fagt bet* »ortrefflidje SSerfaffer beS 2fcneflbe/

ittuS. 9BaS alfo ben Sorwurf betrifft, einen oberften

©runbfaß ber phifofophie ju fudjen, fo tft woßl fein

Sabel befleißen ju beforgen. 9?un aber behaupte ich,

»aß bie Antwort, bie man bemjenigen, ber jeben fite

bei» oberften ©runbfaß ausgegebenen ©aß in 3«>eifel

nimmt, *u geben pflegt, auf ben wahren oberften

©runbfaß tplrflicß hinbeute. £>eun man forbert, baß

ber
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bet* ©egenßanb bei ®aßei rergeßelit »erbe, iitbetn bie

©ewißßeit beßeiben fefjon aui tiefem biogen 23orßeTfen

herror gehen fott. SBenn btei aber iß, fo müßte ei'

feßt »iele ©runbfifje ron gleicher 3rt geben, bereit-

feinen man baßer ben fd>Ce^>f^in ßöcßßen ju nennen be*

fugt fepn fönnte. 2füe 2fjeiome ber (Geometrie wür#

ben gewiß von tiefer 3frt fei>n. JDenn wenn ber (Sfcoi

meter j. ^5. fagt, baß ber 9?aum nach breit SKicßtun»

gen auigebeßnt iß, fo madjt er auch bie bloße $or*

berung, baß man ßcf> nur ben 3?aum rorßeflen foß.

2Bai follte nun wohl ber Baß bei SSiberfprucßi ober

ber bei
<3&ewußtfcpni vor einem geometrifeßen 3f,riome

rorauö ßaben? <2rtwa bai, baß bie Bnbjccte in biefett

©üben hößere begriffe wären?. hierauf antworten

mir, baß bai Sxwußtfetjn im Babe bci^ewußtfepni

eben fo woßl ein befonberei Object fei;, woron berBafc

etwai auifagt, aü ber Staum in jenem geometrifefjen

Xjriome, unb baß im Baße bei SBiberfprucßi tiefer

befonbere ©egcttßanb bie 23orßeffuug iß, non Der bar«

in auigefagt wirb, baß tßre ^h cilyoi P e^ungen ßdj

nießt cirianber auifcßließen mäßen. ,

SSBentt man nun aber bodj auf bem <Puncte iß, ben -

@aö , ben man für ben fchlechtßin ßöcßßen ©runbfafc

in ber ‘Pßiiofepßie h^/ ,n Einern gewtßen urfprüng*

liehen SÖOrßellen gegränbet ju ßnben
, fo bönft mid),

baß ber Bache woßl nießti angemeßener fepn fönne,

ali wenn man biefei urfprünglicße SJorßeifen felbß ^unr

Xßema bei ßöcßßen ©runbfa&ei maeßte. 2>a iß ei

nun aber unfre 'Pflicht, fo forgfäitig ali wir nur immer

fönnen, gleich im Anfänge tiefer Unterfuchung, ben 2e*

(tr itt ben ganjm Binn unfrer Meinung h<«^n J»
"

füß* %
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füßren. Sftun glaube id), baß berfelbe ßcß faum wer»

be verfehlen taffen , we»\n man auf bi« 2frt aufmer!»
•

fam, ifr, wie ber ©eometer feine SBiffenfdjaft anfüngt.

@r beginnt fte von bem <£oßulate : ftd) bett Staunt vor»

jußellett. 23on feinem Objecte, (bem Staunte,) fagt er

nießt biefeö ober jenes aus, nid)t baß er bie Soim ber

äußern 2lnfdjauungen feg, nid)f baß er bie Orbnung

ber Singe f<9 , 'fofern fte jugleid) epißiren. 3m ©e»

gentßeile mad)t er bie Sorberung an feilten fießrling,

baß er ganj non felbß ftd) ben Staum müffe vorßellen

fönnen. (5r meint alfo aud) 'bie urfpr ünglid)*

/ 58orßellung beS StaumS, in ber jebe abgeleitete ge»

' grünbet, unb eigentlich aucß lebiglicß non biefem nr»

.
fprünglid)en58orßellcn abgeleitet fegn muß. Semnacß

iß aucß ber ßöcßße ©runbfaß, nießt fo woßl ber <Pßi»

fofopßie, (fofern man barunter nod> eine befonbere

SBiffcnfdjaft verßeßen will,) als pielmcßr alles 58er»

ßant»SgebraucßS, bad Q^oftufat : ftd) ein Oßject

urfprünglicß vor$ußellen.

58or allen Singen muß man bemerfen, baß bet

ßfidjfce ©runbfaß ber <Pßilofopßie burcßauS feine an»

v bere §orm gaben müffe als bie eines «poßulats. Set

0inn beffelben beßeßt eigentlich in ber Sfnmutßung,

baß man ficß in bie urfprünglicße 58orßellungSmeife

felbß verfeßen fofl. <5r fagt alfo gar nichts aus , unb

iß boeß ber ©runb aller möglichen 2tuSfagen. Sabeg

fommt es nießt auf bie (Srflürung an, was ein Object,

was urfprüngluß , was ftd) etwas vorßellen ßeiße.

SaS finb alles feßon abgeleitete 58orßellung£it, (Se»

griffe,) bie tnSgefantmt baS urfprünglicße 58orßellen

voraus fe|en. 2Cuf bie frage: was ßeißt baS,. ßcß

.«
• etwas

I

?•

V . /

. • * /
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etwas urfpröngUcf> porßellen, gebe id) feine Antwort

;

benn bie rechte Antwort barauf iß ba$ urfprünglidje

SSorßellen fclbft. 3d) fann nichts mehr tf>un als bem

£efer bie JpanblungSweife anbeuten, auf ber er ßch

felbfl betreffen muß, um ben ©eiß beö ‘Poßulatö ju

«ernef)men. £)a muß er nüVi woßl bemerfen, baß,

wenn er ber §orberung be$ ©eometerö ©enügc tljuc,

er alle Söefchreibungen uttb 2fu$fagen beöjenigen, was

wol)t ber Staum iß, gänjlich auSfdßägt. 2llle fold>c

EuSfagon l)ält er an feine urfprfinglfche 93orßellung

pomSlaume, an ber er ße betätigt ober burd) bie ec

ße.wiberlegt ßnben muß, unb er muß geßeijcn, baß

bie urfprünglfche SJJorßellung 00m SKaume jeber foldjer

abgeleiteten jum ©runbe liegt.

, SDamit ber fiefer hierin nun nicht falfch greifen,

fonbern uns wohl oerßel)en möge, fo fefee er ben §all,

baß er in eine Siegion ßch perfekt felje , (etwa auf ei*

nen anbern Planeten,) roo ifytn' SDinge oorgeführt

würben, bie ihm nietwahls porgefommen wären. 3«
biefem 3wflartC>e mürbe er bloß mit feinem urfprüngli*

djen SCorftcIlen befcßdftigt fepn, inbem es iljm noch

an Gegriffen fehlen würbe, unter bie er biefe ©egen»

fiünbe faßen unb fo , in abgeleiteten 93orßellungen ße

ßcfj porßellen fönnte. £>as S^ud), bas er liefet, wirb

er ßd> urfprünglid) Porßellen, nicht in fo fern er e$

fcbon für ein 5£>uch anerfennt, fonbern inbem er et

bloß für ben beßimmten ©egenßanb, ber ei iß, auf*

nimmt , unb eine »ftanblung bes SBorßellenS ausübt,

bie aller Enjetge, wasfbas Object iß, PorauS geht.

, Sffienn wir bemnadj bas ^öoßulat
: fid) einen ©e»

gcnßanb urfprünglid) Porjußellen, für ben oberßen

©runb»
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©runibfaf) oHcr aiiiggeben, fo perbinben

wir batnit ein« ©ebanptung, bic aber, näf)er attgefe*

ben, bie erfiere felbft ift. SBir behaupten nütnlfd), baß

olle ^öl)tlc[op»)te auf 5^atfacl)e gegrünbet fet)n muß.

©a jroeifle Id) nun nid)t, baß biefer @o& berlöenfart

Picler Q>f»ilofop^en entgegen fci;n wirb. SDiefe Sftütmer

haben ttämltcf) gereifte mit bem 3^af)men a priori ge#

fiempeitc ©rfenntnifte itn ©inne. IDtefe feilen, il)r«r

SOfeimjng ttad), gar «ictjt auf ^atfadje berufen, fort*

berit »et aller Belegung berfelben mit ^t)a«fad)«n,

(eben gereiß feym grear giebt man ju , baß bie Gfr#

fennrniß , baß mir im ‘öcftlje foldjer (E’rfenntnifte a

priori un$ beftnben, auf ^batfaeße jjerul)e; aber biefe

<5rfenntni|Te felbft fc-llen bod) utiaboüngig »on alle*

5l)atfacbe fepn. ?0?an fül)it bie geemetrifdjen Tfyiome

als ‘öeyfpielc pon fold?en (’refetttuniftett an. SSunber#

fattt bietbet) ifr nur noch ba$, baß, ob man gleich biefe

SSabrbeitett für @v£cnutmfte a priori half, man bod),

feit Der @rfd)etnung ber vErctif ber reinen $3ernunft, bi«

<£rflütruug biefer ^tieritüt für eine müglidjc 2lufga»

be attögegeben bat; reelcbe aad) non biefer (Eritif, rei«

matt fagt, bollftänbig fet? aufgelöfet worben. CDtefe

le^tere ©ebauptungfebeint nicht anbeiS Pcrftanben wer»

bett ju fßnnen, als baß man biefe %eiome für abge»

leitete ©ü&e b&t, beven @et»ißl)eit fid) auf ben ge#

meinten (ErflürungSgrunb ftübt, womit fie aber bie

Äraft, 2£ttome ju fetjn, verlieren mürben. SDcr @eo*

metcr fdftügt aber jebcit (JrfläruugSgrunb aus. Grc

bült ftd) an bic urfprüttglidje 23erftellung feinet @c#

genftanöcS, trnb au$ biefer jiebt er ben ©ab; ben er

ein %cient nennt. SBenn jetuanb mit bem Mittel uub

SBin»

• N
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SBinfelmeffer DteAuSfagc De$©eometer« pnSfr, fo wirb

er Durdt) ein« ^f)atfacl)c Port il)ter 9lid;tigfeir überführt,

©iefer ÖB'eg Der Ueberjeugung füf>vt nun nidjt ju Der

Allgemeinheit bee geometrifd)en0ahe$, unD Da tcheint

«6, Dag eö von Der äd)t
»
geometrifd^en (Scfenntmg nicht

gelten tönn«, bag fte auf ‘X^atfac^e beruhe, ööir

»ollen ,aber, fo.weit ei jefct fd>on thunlich ifl / unfertt

Sefer in Die @adje führen :. unD tvenn »ir ihm gleid)

Den eigentlichen @inn Del princtpä Der Qfritif
, Dag

Staum unD Seit reine Anfcbauungen ftnb, uitD Die

wahre ©Meinung ihrer Behauptung, Daß leDiglich au«

tiefem priuctp Die ©JöglUbfeit fo vieler fpnthetifrfjm

©äfee, als Die ©eometrie enthält, ftc^ erklären taffe r

nod) nid;t mit aller erforDerlidjen ©eutlid;feit verfiel#

len fünnen ; fo foll ihm boef) Die ®?6glid)feit tiefes

©üfee felbft Damit flar »erben*, unD er »irD fonad>

Den 0inn Der (Eritif cf>cv treffen al« if)m ihre 0pra#

^e vielleidjt »ollftänbig befannt fetjn »irD.

Um verftänDlich ju fepn, »ollen »ir an. irgcnD eit

nem geometrifchcn Apiome, alö an einem Beispiele, •

unfre ÖJeDanfen auelegen. SBenn Der@eometcr fagt:

3»ei) gerate 2inten fönnen feinen nach allen 0citett

befchrinften Slaum bilDen, fo entfielt Die $ragc, »or#

auf fleh Die @e»ij$heit biefeä 0a($eö ftüße. ©er 0 a&

ift nicht »Dentifch ; unD Da er allgemein iji, fo fattu fei*

ne Shatfache, (nad) Der gemeinen Meinung, ) »eit >

biefc nur cinjelne 0Ü6e bc»äl)rt, ihn Darthun, ©i*

tritifdjen Qö^tlofop^ctt haben Die Antwort bereit, Dag

Diefer 0a& feine apoDictifche (üTewigheit Daher habe,

ba§ Die Anfcfjanung, Die man thm unterlegt, a priori

ifi, unD Dag blog emptrifc^e Andauungen Die auelle

von
,

i
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ton parficuldren ©dßen flttb. 3$ bin feft terficbert,

bafj biejenigen, bie biefe Antwort geben, ftcb felbft nicht

terjtehen. 2>a ber ©eometer, inbem er auf feinett

©rfldrungSgrunb achtet, unb 6to9 mit feinem geonte»

rrifd)en Verfahren bie ©ewi^eit terbinbet, fo mujj in

biefem Verfaßten felbft bte Antwort liegen. JDaffelbe

ift nun fein anbereS als ba$ urfprünglicbe iBorfteßen.

©r fteflt ftd) urfprrtngficb einen gerablinigen

SBtnfeltor, unb heraus leitet er bie SSorfteßung ab,

tag biefe

$

Object feine nach allen ©eiten gefcßlof'

fene ©bette ift. 2fber, inbem er nutt> bureb bas5 Oeff*

nen ber ©djenfel be$ SBinfelS,' benfelben jebe @röfje

erreichen läßt, fo ift biefcS Verfaßten gerabe ba$ ur*

fprünglicße SJorftcßen, ttobureß er ftd) eine ©pßdre ton

Objecten torfteilt, unb er siebt aus btefer urfprünglw

d)en SBorftellung, bie 'eine ©pßdre umfafjt, ebenfalls

jene abgeleitete 23orftellung , bajj ndmlicb inSgefammt

biefe Objecte feine gefcbloffenen ©benen ftnb, 5>iefc

SurutffAbtung einer abgeleiteten 23orftellung auf ein

urfpvöng licßeS 23orftellen ift bas SBefen einer geometri#

feben ©etteiSart. ©in Behrfaß in btefer SBiffenfcbaft

ift ton einem 2fjeiome barin unterfeßieben, bap bie 2$or#

ftellung be$ ©JegenftanbeS in bem le&tern unmitteibar

in einem urfprünglid)en 23orftcllen gegrönbet ifU ba*

gegen ift bie 23orfteflung tom Objecte, bie ein Beßrfaß

auöfagt-, feßon in einer ober meb^t« abgeleiteten 33or*

ftefluttgen gegrönbet. 2>or Befer wirb Unterhaltung

ftnben, ttcntt er irgenb ein geometrifcßeS thtotent

nimnjt unb ber ©eroeisatt bejfelben nachforfcbt, feie

ndmlidj biefelbe SSorfteßungcn ton abgeleiteten S3or*

(telluugen ableitet unb biefe ganje Ableitung in einer
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urfprünglichen 23orfleflungtart grünbet, unb er roirfc

fonach ftd) nid^t auf bem iDfrTjperftänbnijTe betreffen, alt

bebürfe bie (Geometrie ju Ihrer eignen $efligfeit ber

(Sinjicht in ben philofophifcf)en 0ag, bajj bie 23orflefc

lung Pom 9taume,"ober gar berSKaum felbfl, eine reine

Anfchauung ifl. ©er ftaben unfrer Betrachtung

wirb unt fünftig *u ber Gfinfüht in bie SJlatur berSDfa»

tljematif unb ber, Äantifchen ©rfldrung berfelben, alt

einer SfBiflenfchaft burd) (Eonflruction ber Begriffe, füly

ren, unb wir motten baher pon ber weitern Unterfudfung

ber mathematifchen urfprünglid)en SSorflettungtart nod>

abflehen. .

*

3n biefem Paragraphen hüben wir nichts mehr ge#

wollt, alt ben JJefer auf bat ursprüngliche «Sorbetten

aufmerffam ju machen. ' ©iefer3wecf wirb nur bann

erreicht fepn , wenn fleh ber 2efcr in biefet urfptüug«

liehe SJorfletten felbfl Perfekt. SBir hüben fceplid)

bie Unterfuchung in biefe urfprüngliche 93orflettungt*

weife noch Por unt. Allein, wie werben wir biefelbe

begrünben? 9lid)t burch eine Ableitung ber folgen

»on gewiffen anbern 0ü&en, fonoent burch bie ur#

fprüngliche 93orftettui,gtart felbfl, in welche berjenige,

ber fre beurtheilen will, ftch oerfefeen mujj. 23or|lel#

lungen, bie aut bem urfprünglichen SSorftetten ab#

genommen finb, finb abgeleitete 93orflettungen. ©ie*

fe fönnen fonach, fofern burch fre eine 0p[)üre pon

©egenflünben porgeflelit wirb, ju Principien ju neuen

Ableitungen bienen. ©tefe abgeleitete SSorflettungt#

art ifl bie bitcurftpe. ©erfelben ifl bie urfprüngliche

entgegen gefefet, auf welche nothwenbig jebe abgeleitet

te mujj jurücf geführt werben fönnen, wenn fte An#

Stittfr (8an&. 3 fpruct)
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fprud) auf t>en Nahmen einer (Srfenntnijj , von ber

tiSmlicfj gefagt werben fann, nicht affein ba§ burch

fie ein Object worgefiefft wirb, weiche« von je#

her SSorftellung gilt, fonberh bafj fie auch ein Ob*

ject hat, machen wiff.

,
©ine SJorftelhmg f>at ein Object; — bas mar ja

<tber gerabe ber^unct, ben wir im vorigen 2fbfd)uitte

fo Ijatb anfe^ten, als benjentgen *£unct, mit bertt

«och feine Qö^iiefopf)ie habe fertig werben fAnnen. Ser#

felbe betrifft gerabe bie Stage: was wrbfnbet meine

SSorfleüung »on einem ©egenflanbe mit biefem ©egen#

flanbe? (Sine urfprünaliche 23orfleff«ng foff aifo ben
‘ großen SBorjug vor jeber anbetn haben , baß jene be#

benflidje Stage in 2fnfef>ung i^rcr nicht getfjan wer#

ben fann ? •

Sßir flnb nodj im Eingänge unfrer Unterfucfjung,

3fbet f)ier fchon haben wir Urfache, ben 2efer ju biifen,

auf feiner dputh ja fcpn, bamit nicht bie biScurfwe

83orfteüungSweife ber urfprüngfichen 2fbbrudj th»e*

unb fo unfre ganje 2tt>ft<f>t verberbe. Ser SSerfoig

wirb am beften lef)ten, baß folgenbe Semerfung hier

an ihrer @teffe fleht. 2$on einer urfprönglidjen S3or*

fieüung fann eigentlich niemahlS bie Siebe fepn, fon#

bern bloß von einem urfpröngiiehen 23orfteffen. Senn
wir wollen hoch baburch eigentlich ben 2CctuS bereich#

nen, woburch wir uns bie SSorfleffung eine« Objects

erzeugen, nicht aber bie 23orjleffung, bie wir fc^ott von

einem ©egenjlanbe haben unb benfelbcn baburch ben#

fen. 3ene Stage: was verbinbet bie SSorfleflung von

einem Objecte mit ihrem ©cgenjlanbe' fann lebigltch

bemjenigen, ber bie urfpröngli^e S3orfledungSart nicht

> beher#
t
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hehersigt, bon Debeutung uni) gar hebenflich ju fci;ti

feinen.
‘

~
,
§• 2* ,

• *
*

«SBaß fjeifjt Ccattfcenöetital s pf?ilofoa

p t? i e unb w 0 p i n befielt ber Unter#

fchieb biefer SBiffenfchaft non ber all#

gemeinen reinen 2 0 g t f

?

Qfß mag wo!jt feine leiste ©ache fet;n, biejenige

SBiffenfchaft , bie man ^iiofcpfyie nennt, hinlänglich

ju beseühnen. Co biel fleht man wohl, bafj matt

fein Sttcrfmaf)! in ihre Definition bon ihrem ©egen#

ftanbe ^er aufnehmen fann, weil fonfl^^iiofop^ie al#
ß

le mögliche ^euntnifTe befaffen müfjte. SEoIIten mir

fie aber burch ihre §orm heftiturnen, fo hoben mir bar#

an ein SfBort, beffen wahre 53ebeutung noch fd}wer ju

treffen ifl. Daß critifc^e ©pffem nennt bie ‘Pfttfofo#

phie eine «ffiiffenfdjaft auß Gegriffen, uttb bie 9ttatf)e#

matif eine SBiffenfdjaft burch Conflructioit ber Degrif#

fe. 2fber eß w&hrt lange, fyt man ben ganjett

@inn biefer Ch’flärung inne werben fann. Denn

wenn bie «Sorftellung beß Grinseinen 2fnfd)auung, unb 1

bie beß 2lllgemeinen Degriff f)eif5t; unb wenn einen

«Begriff confmtiren fo biel brifjt, a(ß auß betn 2füge#

meinen baß Grinseine h«auß nehmen unb ftd) baffel6e -

uorftellen*. fo wirb wohl bicfeUnterfdjeibung niemanben

recht in ben Äopf wollen, $um minbeften bemjenigen

nid)t , ber auf bie §rage nach bem Danbe, baß bie

S3orfcelluttg mit if)rem ©egenftanbe ftnipft, alß auf N

ben 0tciu beß 2fnfio§eß cineß jeben ©pjiemß, getroffen

ift. Denn, wie eß fich aud; mit ber berühmten geo#

3 * metri#
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metrifdjen (§»ibens t>er^altcn mag , fo tännen ihre all»

gemeinen 23orjtellungen wohl nic^t reale ©ültigfeit 1)Cl>

ben, wenn biefe ©ültigfeit ben SSorftellungen vom Sin»

jelnen abgefproeben wirb.

Aber, wenn wir aud) noch bie $rage, wa« bie

^^ilofop^i« alö SSBiffcnfdjaft (ft, von un$ fd>ieben, fo

bringt ficb bod> bie Antwort auf bie grage, wa$ wohl

p^ilofopf)iren fep , von felbjt auf. Qö^üofop^U

ren, fagt man

,

f>ei§b ’• @rfenntniffe von ihren Qörinci#

pien ableiten. SBa« ift es aber, ba« alle Ableitung be»

' feftigt? <£$ ift ba« urfprünglidje 23orfiellen, ba« fei»

, net weitern 3tad)frage fähig ifl- - 2>on bemjenigen,

ber biefe« ober jene« Cannes ©pftem ftcb ju eigen

,

' macht, fann man nur fagen, bafj er eine QO^tfofpp^ie

erlernt, nicht aber, bajj er pbilofopbtrt. @« ijt ein ort»
,

gineller felbfttbätiger Suflanb, ber ba« Q^^ifbfop^tren

auimaebt, unb fein anbercr al« ba« urfprünglicbe 23or»

{teilen felbjt. (Sine ^b‘f°f°P^c wirb immer nur noch

erlernt, wenn man bie Ableitungen au« ‘Principien,

bie ein anberer getroffen ba */ tym nacbmacbt, uitb

biefem Verfahren mangelt ber pbüofopbirenbe ©eift,

gerabe fo^ weit al« e« ibm am urfprünglidjen ©orjtel»

len gebriebf. (Eine Ableitung felbft treffen, beiß*

pf>ilofop^trcn, unb ba« fdnn auch nod> bann gefd)eben,

wenn ein anberer un« barauf führt. SBenn aber ber

SDtann, bejTen©pftem wir annebmen, nid)t felbjt pbi»

lofopbirte, ober wenn wir in feine ©enfart nicht grei»

fen unb be« großen Cannes fDavjtellungen von un«

nicht urfprünglid) vorgejtellt werben, fo beforgen wir

ein blofje« abgeleitete« ffiorftellungögefcbäft, ein Jjp»

potbefeti» unb@ebanfenfpiel, eben baber, weil wir ben

v 9ßulKt
.

* •\ :
- • • •
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$unct nicht treffen, 6er nur ucfpröngltc^ aufgcfajjt

feint will. SBenn 6ic Critif ber reinen Vernunft lehrt,

bafj bie Äategorien bie Qfrfahrung möglich machen,

unb bajj fyirrin ber ©runb ihrer TlnnÄnbyng auf Ob#

jecte liegt, fo wirb berjenige, ber bei) biefer 2lu«fage

fielen bleibt unb fein ©elftcfauge nicht öffnet, ura

fid) urjpringlich biefe SOlöglichmachuitg ber (Erfahrung

Porjuflellen , unb ber fie bocf> für gegrönbet aufnimmt,

»eit unphilofophifcher oerfahren, al« berjenige, ber,

(ber Sprache ber <SritiJ nach,) ben regulativen ©e#

brauch ber Vernunft * 3been in einen conflituttoen per#

»anbelt. Senn um ftd) b*ö Unflatthaften ber 2lu«#

legung baoon, bie wohl lange un« h'n &cm fann, ben

wahren ©inn $u treffen, bemüht ju werben; fo fefce

man if»r trgenb eine anbcreJ&ppothefe, weburd) wir et#

wa« fe^en, um un$ ein factum babureb ju erfldren, » -

(in bie <&eite, unb man wirb bemerfen miffeit, bafj man

in Tfnfehung be$ ©afceS ber «Iritif, fowoljl ber $h<*t#

fache wegen, woju ber (SrftärungSgrunb, (bie Äate#

gorien,) bienen foll, als biefe« ©runbeS felbfl we#

gen, perlegen ju fepn Urfache fm&e. 3ene 2fuSfage
'

ber (Erttif will fchled)terbingS urfpringlidj PorgefieUt

»erben.

Sie allgemeine reine £ogif ift bie «fßiffenfchaft be«

SenfenS. Senfen aber ift : ft<h etwa« burch einen

begriff oorftellen. Sen wahren ©inn be« «Poftulat«

be« urfprönglichen SQorfleHen« wirb ber fiefer leichter

bemtrfetj, wenn er auf bie Vorftellungtfart, ba wir

©egenftAnbe burd) Segriffe un« Porflellen, welche nicht

bie urfprüngliche Vorflellung«art ift, feine 2lufmerf#

famfeit wenbet. 2Bir wollen ihm hierin behilflich fei; u.

Senfe
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Senfe ich ein .Object, fo giebt eS einen Se^ie*

tyungSpunct, ju bem mein PorfMcnbeS ©ubject im

23erh$ltnifle fte(jt, burd) eine Jpanblung, bie mir nic^t _

heiler a(S burd) ben 2fuSbrucf: Seplegung, be*

geidjjnen fönnen. Senn ich (ege biefetn 33ejiehungSpuncte

33e|limmungen bet), unb biefe Seplegung wirb aus#

gebrueft, wenn mir einen Segriff vom ßtegenftanbe

gu ^a 6 cr» uorc^eben. 3ftan fagt gcmöfynlid), baj; ben«

fen fey: SJorjMungcn Perbinben. ÜDian oerfleht e$

hierin, unb hat alle Urfacbe, tiefen gehler ju bemer#

fen. Itrtheife td) : bie 2uft ift rein, fo benfe ich fco*

mit freilich ; aber nicht bejjmegeit , mei( ich bie 23or«

gedungen oon ber Suft unb Pom SHcinen perhinbe,

fonbern meil ich einen SejiehungSpunct im ®inne fya*

he, ben ich burd) bie Seylegung ber Sefümmung:
reine 2 uft, gleidjfam feft mache. @ben baher fonimt

ei, bah wir auch burd) leere begriffe uns hoch etmaS

oorftetten fönnen. Senfe ich 5 . 33. eine Materie, bie

burd) blofje 2(uSbel)nungSfraft epiftirt, fo h<it t
biefer

begriff fein Object; aber einen 32>ejiehungöpunct f)<4*

be id) boch im ©inne, ju bem ich burch bie beylegen#

bc Jpanblung im 93erhiltni|Te fte^e. ©agt man Pon

einem folgen Objecte, bah man pon ihm gar feinen

begriff habe, fo mag mohl biefer TfuSbrucf etmaS fei)t

Süchtiges bejeichncn ; aber mir finb noch nicht hinlSng«

lieh. oorb?reitet, um ben ganjen ©inn baoon ju per#

nehmen. 9Bir benfen auch Objecte burch negati»e33e#

griffe, inbem mir ebenfalls einen 33ejiehungSpunct

unb eine 33et)(egung in einer mirfiiehen Negation im
©inne haben. <bo ift ber 33egriff beS allerrealfien 2Be#

fens blofj negatip, bet mir feine einige /Siealttät an^u#

gehen
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geScti wiffen, bie biefem SBefen gufomnten FÖnnte.

2fud) »on folgen Objecten fann e# tvoljl ganj tintig,

gefagt fepn, wenn man fagt, bajj man »an ihnen gar

feinen begriff habe ; aber bie ^ebeufung biefe# 2fu#*

bruef# wirb- un# erft etwa# fpäter e«nleud>ten. Unfre

2C6ttd?t geljt f>*er nicht weiter , al# bie ‘Jfufmerffamfeit .

auf bie wefentliche ©genljeit be# Senfen# ju lenfen,

baraüf nämlich, ba§ bajfelbe in ber beplcgenbcn Jpanb*

lung beftdjt, woburd) mir un# einen 2iejiehung#punct

fairen, uon bem wir fonad) allererft unb eben biefer*

wegen fagen: wir haben »on ihm einen begriff.

2fnfehung biefer ®ache ^errfefjt wirtlich 23erwirrung

be» unfern QOf)ifofo?>f>en, bie nicht ba fcpn würb 1
», ment*

fa ben wichtig(len ^öunct ber ÜLritif ber reinen 23er*

»unft, ber biefeibe allein ju einer critifchen '"Phdofo*

ph« ma^t, (bafertt wir barunter benjenigen23ernunff»

gebrauch verfielen, ber an einen haltbaren, nämlich

»erjiänblichen 2(ngel befeftigt i(l,) nämlid) ba#

urfprünglid;e 23ar(lellen, mehr in# 2fuge gefaxt

hätten.

«Sie wir ju ben Gegriffen, bie wir »an ben man*

djerlep Objecten haben, fommen, ba# geht biefer 2o<

gif nicht# am. Sajj wir un# (Sjegenflänbe burch S5e*

grijfe »or)feilen, ba# ifl ber Sogif eine 'Sljatfacbe, unt>

ba flellt jie ba# ^rincip be# SSBiberfprud)# al# bie 23e*

bingung auf, unter welcher überhaupt etwa# gebacht

werben fann. föiefe# ^brincip fagt, bah burd> ftd> ein*

anber aufhebenbe 25e(timmungen fein @egen(lanb »er*

gcflellt werben fann. @# brueft baffelbe eigentlich ba#

Senfe« felb(t au#, unb ba fommt e# nicht mehr ber all»

gemeinen Sogif iu , ftd> nach ber Söegrünbung befiel* ‘

’ ben
/ s
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Ben weiter uttt&ufefjen; bcnn bab ©enfen ifl eine

^dtfacBe. 9?im mug man freplidj gefielen, baff bie

•S&erufung auf eine ^^atfacBe nid)t bie Kraft haben

fann, alle weitere Untersuchung ju hemmen. - Sffia«

«6er anbereb fann eb wohl fepn, worauf bie Unterfu*

tbung nach ber 2fnerfennung einer ^fjatfacfye noch fal*

len fann, alb bie Serglieberung einer ^atfacpe felbjl?

Cr$ wirb fid) jeigen, bafj bie verbienftvollen «SKänner,

welche (Elementar
* QötjUofop^ie aufbauen, woburdj fte

glauben, ber Critif ber r. 23. ein $unbament unterjule»

gen, weld)eb tl)r großer 23erfa|fer anjugeben unb ju ent*

wicfeln unterlaffen haben foll, burch einefonberbtereSäu*

fcbung, bet) bem wahren 3»ele biefer €ritif gerabe vor*

ben ge^en. 21^ nenne biefe ‘Jäufdjung fonbcrbar, weil

biefe SOidnner einen (ehr tüchtigen Swecf ju haben vor*

geben. 0ic wolfen nimlicf) bie Qöf>ilofopf)cm« ber crt#

tifchcn fphtfofophie aufXljatfacbe jurücf füllen, unb

ba ifl bern einen ber 0afe beb Sffiiberfprudjb, bem an*

bern ber beb ©ewufjtfepnb, einem btitten ber 0afc
ber S3efeelung, einem vierten ber ber 25eftirambarfeit,

bem fünften bab QJrincip ber 3d;heit, unb wer weifj r

wab fottfl noch vielen anbern, biefe wor*

aub alle quellen foU ; unb biefe für ben

f?origang ber SBiffenfchaft fo belebten unb barum feljr

aditungbwürbigenSftänner wollen bod> nicht bemerfen,

bajj vor aller Zuführung eine« 0afjeb alb $ha tfache,

babjenige, wab ^hatfache lelbft ifl, juvürberft müfjte

jergliebert werben, ©ab aber ift eb ja gerabe, wa$
bie £ritif b. r. 93. in ihrer ©ebucfion ber Kategorien

jum ©egenftanbe hat, wiewohl fte bamit, welcheb wir

Vorläufig bemerfen, feine Sergliebernng eineb Begriffs

unternommen hat*
'
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S>ie allgemeine «ine fiogif Ijat baS Söenfen ju %
rem ©egenjtanbe. ©aifelhe fff iljr tfyatfadje. 5Bir

haben begriffe ,
tvoburd) wir uns OOjccte vorteilen.

SDa »ji es nun bocf> etroa$ ganj anbereS, ben begriff

t>on biefer $hatfad)e ober biefe Xfjarfadje fefbfl jet>

gliebem. SMojj baß erjtere tljut jene SSiffenfchaft. 0ie

' erponirt ben begriff eines Begriffs
,

Rauheit im all*

gemeinen non S&egriffen betn Umfange unb 3uf>alte

nach; non ber CDeutlichfeit ber begriffe; von ber An#
’

erfennung ober berjenigen Jpanblung, woburd) ein

Object, als unter einem gewiffen begriffe fiei)enb, ge# ,

bad>t wirb, ba$ »ft : von Urteilen, enblich von0chlüf#

fen ober Ableitungen eines Urteils von einem anbern.

löiefeS gan*e ©efcßäft ijt immer nur 3erglieberuttg

beS Begriffs von einer Ifjatfadj« , unb nicht Serglie#

betuug ber ^atfncf>e felbft. v
-

216er nun laßt uns bie 3bee von einer SBiffen#

fc^aft fajfen, weiche biefe 5^atfac^e als 'Jfyatfadje

felbjt vorjuftellen jtrebt. JDaSSiel berfelben wirb nicht

in (grflürungen, unb (Sntwicfelung ber ©egriffe nicht

in Aushebungen ber iöefiiram ungen, burch beren S&ep#

legung mir Objecte benfen, ivoburch überall bie ^h®6
fadje beS IDenfenS gar nicht in Anfpruch genommen

wirb, fonbern in ber SOarftellung ber urfprüng#
liehen (grjeugung ber begriffe beftehen. JDaS

urfprünglithe Söorftel len wirb baS Object bie#

fer SBiflfenfchaft fepn. JDiefelbe ift bie ^ ranfeen#

bental # <P htl°f®P !)**• fcheint uns nicht,

ba§ vor $ a n t auf bie 3bee berfelben ein ^hitofrPh

gefommen fet); unb auch je£t, nachbem biefer große

Sftann jte fo glücklich auSgefüh« h<K# le^rt bie (Jrr#

v faß#
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'

fagrung , wie fchwer ber wagre ©eig beOjenigen, wa$

«flein in 6fr €ritif t ranfcenbental geigt, gefagt

werbe. betm in 35?agrgeit, baO SBort'Sgatfadje unb

bic bcimfung auf “Sgatfacgen be$ bewugtfepnO'. ma#

d;en biefe 0ad)C nicht auO.

ber ©egenganb, beit mir »ornegmen, iff »on ber

grägten ©idjtigfcir. Um biefe SSS'cgtigfe« noch vor#

läufig fühlbar ju nindien, fo frage tcg jeben, ber auf#

richtig gegen ftcf> fel6g ju fepn gemognt «g# pb er wogl

burch bie 0cgrifton ber betögnttegen ';pgtlofopgen alter

unb neuer 3««* fegr belehrt worben feg. 2Ber fonff

burcg ben (gebrauch feitteO 23erganbe3 wogl wetg, wag .

etwas »ergegen geige# Wirb unfrer Meinung feiert ,

wenn mir urtgeilen , bag ber SRiggriff uiwerfennbar

fei;, bag man ju icber Seit ba$ 23erffänblicge gint#

an gefegt unb nur nach bem begreifbaren geh bi*

grebt habe, ©erabe biefer ^»unct iff e3, ber bie criti#

fege 'pgiloftpgie tgreO SftahmenO würbig macht. S>en

SSerffaubeOgebraucg felbg 3u jergiiebern, ba$ in geh

felbg 23erffänblicge gegtbar ju maegen unb eO Don bem

feiner Statur nad; in gd) felbg begegenben Unoerffänb»

liegen ju fegeiben, mitgin ben'Punct auöfünbig ma*

egen, an ben geg jeber ©ebanfengang, jebeö Söerfag#

ren unter biogen begriffen anfdffiegen mug, wenn

c« ein 'Pgiioftpgiren geigen faurt, ig tgre ganje 2fb#

gegt. £>a befennen wir nun uttfre lautere Ucberjeu#

gung ,
wenn wir urtgeilen, bag bie Sritif biefe 2fbgcgt

»ollgänbig erreicht gäbe. 2Bir galten aber bafür, bag

bie SDietgobe, weiege ge getroffen gat, gauptfäcglicg

©cgulb baran fei;, bag biefeö Siel ft fegr, felbg »on

igren SUeregrern, perfanntwirb. jenem bemelbeten

9>uncte,

' \

. • t

(
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^uncie, ber ©ptbe aife$ Verflanbe$gebraudj«, fö^rt

fte ben Eefer nur nad> unb nach. 2Bir wollen tiefe

ÜDletbobe umfelfren unb un$ beflreben, ben l'efcr auf

Gfin SDlabl barauf ju fefeen. J^>at er einmal tiefen

5>unct erreicht, fo wirb er bie £ritif im gellen Siebte

erblicfen.

'
'

§• 3* \

SD I c objeett» » f v> n
t betifdfe ©inbeit be$

S5eroufjtfev>n$ ifl ber ^öcbfle ©ipfef
a 1 1 e $ 23erflanbe$gebraud)3.

2Ba$ wir burdj bie bisherige Unterfucbung geleiflet

ju bn&en glauben, »fl bie ©injtcbt, tag ba$ bM)t*e

^rinctp alleö 23erjlanbe$gcbraud)$ ein <poflulat fep,

unb jwar ba$ Qöoflufat : urfprünglid) oorjuftellen.

iDfcUnterfcbeibungjmifcben einem <po|lulate unb einem

©alje bünft un$ febr wichtig ju fepn. Senn ein©a&

ifl jeberjeit bie Vorflettung eines SDingeö burd) einen

begriff. £>a ifl es nun ein unvermeiblicbeS ?5ebiu-f»
'

nif; unferS VerflanbeS, fid) nach einer Haltung feiner

begriffe umjufeben. SDenn fte gehören gieiebfam nur

in fo fern feinem '©oben ju, als fte tiefe Jpdltung ba*

ben. QMojj in J?inftd)t auf biefelbe bat ein ©eban»

fengang bie JDignitdt ber Vevftttnblicbfeit , unb ohne

fie öerjlebt berjenige ftd> fetbfl nicht , ber mit biogen

Gegriffen umgebt. SDlan fann baber bie 3:ranfcen*

bemal» ^Ö^Uofop^ie gans paffenb eine £unfl, ftcb felbjt

ju »erflehen, nennen, unb unfer Qöoflulat afS baS

fPrincip alles 93erfldnblid)en anfeben.

2ßir wollen nun fofort baS urfprönglicbe Vorftel»

len icrgliebern unb nicht weiter mit Vorbereitungen ben

2efer
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fiefer aufhalten. btefeS ©efdfäft hat bie CttHf felbfl

tneiflerhaft voffettbet, unb uns bleibt fonach nichts

mehr 5U (hun öbrig / «1$ bie 2fufmerffamfeit beS £e>

ferö auf ben eigentlichen Q)unct ber ©adfe ä« Icnfcn.

IDaS urfpröngliche SSorjlelleu befielt in bett Ka#

tegorien. IDiefelbctt ftnb nicf>tö anbereS als urfpröngli#

/ d>e SSorflellungSarten. SBir »vollen fte bemnad) ^tet

burchauS nicht als begriffe von ben ©egenflänben an#

gefeben wiffen. betrachten wie fte in btefer 2fnflchf,'

fo ftnb wie mit ihnen auf bemfelben gujje wie mit.

aßen anbern begriffen. Ob ich fonach fage: biefer -

Körper ifl flöffig ober fefl; ober er ift eine ©ubftanj

ober Urfache: fo gilt ba$ bann gleich viel;, wenn bie

grage nach ber SSerbinbung ber Söorftellung mit bem

©egenftanbe ift. 3n biefer 2(nftcht vergeht unSganj

unb gar biejenige ©eite ber Kategorien, woburch fte

allen unfern begriffen 23erflänblichfeit unb Haltung

geben. 3Bir wollen fte nach ber Orbnung , wie fte bie

(Srttff aufftellt, unb jwar als urfpröngliche SOorfleU

lungerten, vortragen.

IDie Kategorie ber ©röfje ifl bie urfpröngliche

*• ©pntheft«, (Sufammenfehung,) beS ©(eichartigen, bie

von ^.htiltn jum ©anjengeht; ber SHaum felbfl.

3n biefe urfpröngliche SSorjleHungSart muf ftdj

ber ßefer felbfl verfefeen. Denn unfer ‘princip ifl eilt

g)oflulat/ unb feine borflcßung burch begriffe.

(gben befjwegen ift h'cr »H* an Srflärungen ju ben#

fen, wa$ nämlich ©pnthefiiS, was urfprönglich , waS

©leichartigeS ifl, was theile ftnb unb was ein ©anjeS

ifl. SBir ftnb hl« «tt ber 2agc beS©eometevö, ber nicht

erflärt , was ber Sttfum ift,, aud; nicht voraus fe&t,

baff
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1

bafj man ben begriff 00m Staunte anberS woher

fchon erhalten habe; fonbern ber bas urfprüngliche

SSorftellen bei StaumS p oft ulirr.

SJun ijt h»« aber gar f«f>r ga tner(en, bafj es

hoch eigentlich (ein utfprünglicheS Corftellen eine« @e#

genjianbes, fonbern blofj e*n urfpränglicheS SJorftellen

giebt. Senn wenn wir eine 93orftelIung von einem

Objecte haben, fo ift biefe fdjon alle «Stahl Begriff,

bas ift: fchon immer ein SöeplegengewiiTerSiefttmmun*

gen, rooburch wir einen 93egiehungSpunct uns fairen.

SBir haben uns aber vorher guweilen mit allem Q>e#

badjte fo auSgebrucft, blofj weil wir gleich anfangs

noch nicht vermögenb waren, ben Sefer in ben gangen

0inn beS fPoftulatS einguführen.

@onach ift ber Staum felbft ein urfpränglicheS

Söorftellen , nämlich bie urfprüngliche ©pntheftS beS

©leichartigen. 23or biefer ©pntheftS giebt es nicht

Staunt ; fonbern nur in berfelben ergeugett wir Ihn.

Ser Staum ober biefe ©pntheftS ift bas reine 21 n#

flauen felbft. Sie dritif nennt ihn eine reine

ttnfdjauung; ich glaube aber bem ©ittne unferS <po»

jtulatS entfprechenber mich auSgubrucfen, wenn ich

biefe Kategorie ein 2lnfdjauen nenne.

S3on biefem urfprönglichen SSorfteHen ift bie S3or#

ftetlung vom Staume fehr verfdjieben; benn biefe ift

fchon Segriff. 3«h h at,e einen begriff »on einer ge#

raben ßinie ; baS ift etwas anbereS als wenn ich fte

jiehe, (urfpränglich fpntljeftre.) 3ch ha &e auch von

einem gerablinigen Swepecfe einen begriff, obgleich

hier (ein urfpröttglidjeS 23orftellen ©tatt finbet.
*

Siefe
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t
* * *

Siefe 0vntf)efiS fännen wir freilich noch Fcrmtfic^

machen. 0ie nämlich in einem Uebergehen be$

Söewuftfe^nS »on ©nem jurn Anbern, unb ifl nur »ermit*

triff eines ibentifchen0el6ftbemuf3tfe9nS möglich. Aber

in unfler Angelegenheit ijt feine Söemerfung wichtiger

als btefe, bah wir bas ursprüngliche ajorflellen felbfl,

unb feinen begriff ju jergliebern haben. Sarein muh
• fiel) bet* gefer felbfl uevfehen. SSBenn man bemnach

biefe Jpanblung eine SSerbinbung beS SÖlannigfaltigen

juc Einheit beS SewufjtfepaS nennt, fo fet; man ja .

auf feiner Jjutl), (ich burch einen ©e griff »cm bie*

fer Jjmnblung , uon betn eigentlichen fpuncte, worauf

alles anfommt, nicht abführen &u laffen. Senn bie*

feö SDlanntgfaltige ifl nichts »or bet* SQerbinbuttg @e*

gebeneS. 3n biefer mfprünglichen 0t)ntheftS erjeu*

gen wir benStaum. SBir benfen benSHaum als ein »er#

bunbeneSSDlannigfaltigeS. SfBoaber liegt biefe Serbin#

bung? 3u feinem Objecte; wir fefeen urfprünglid) ju#

fammen, unb t>or biefer 3ufammenfe(sung ifl nichts

jufammen gefegt.

23on biefer urfprüngfichen 0t)ntheftS ifl eine att#

bere «£anblung »erfefffeben, bie in bem urfprünglichet*

SSorffellen mit ihr in 23erbinbung fleht, 3$ nenne

ft c bie UFfprä ng liehe Anerfennung; biedritif

gfebt ihr ben Nahmen : tranfcenbentaler 0d)ematis*

muS ber Kategorie. Sa efi h**r immer auf bas.ur*

fprüngltche 23orflellen felbfl, unb -nicht auf einen 35e*

griff »on irgenb etwas anfommt, fo wollen wir uns

bemühen, *ben ßefer in biefe 4?anblung felbfl ju

führen.

SDlait

\
‘

\
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Sftan betrachte ein J?auS. Ser ßefer felje nutt

bavon weg, baß er (Id) ben ©egenftanb fdjon bmd>

ben begriff: «£auS, vorftellf, unb fei) auf nichts als
*

auf bie Jjianblung beS uvfprünglichen SöorfteHenS auf*

merffam , woburdj er überhaupt 51t bem ^Begriffe von

biefem beftimmten Objecte fommt. (5t* fpntfyeftrt

in urfprfinglid) ,
baS ift: er erzeugt ficf> ben Dlaum;

unb wie gefagt, ber Staunt felbjt ift biefe 0i)ntf>efi$.

2(ber in biefem urfprüngüchen 93orftellen entfielt mir

bie Seit. SaS urfprünglicbe feft machen, CBefiimmen,)

biefer Seit ifl bie urfprfittglid)e 2fnerfennung. Surc&

biefeS Sipircn ber Seit fipire idj jene urfprünglicbe

©pnthefis unb erhalte baburd) ben begriff von einer

beftimmten ©eftalt bes JpaufeS.

Sie (Eritif nennt bas Vermögen ber urfprüngli#

' eßen Tfnerfennung bie tranfcenbentaleUrtheilSfraft, fo

wie baS Vermögen ber ürfprünglid>en 0\)nthefiS beti

tranfcenbentalen SOcrftanb. Siefe ^Benennungen grün#

ben jtd) auf ?Bebeutungcn ber SBorte : öerftanb unb

Urt^cilöfcaft , welche bie allgemeine reine ßogif fejt

fcfct. SDiefc SBijfenfchaft betrachtet, wie wir vorhin

fagten , bie ^Begriffe als $hatfad>en. Sie ^f)atfad)e

felbjt, bie urfprüngticbe Grtjeugung eines 'öegriffs,

geht fte nichts an; fonbern f»e 6ef)anbelw?Begriffe

fdjon in ber Ctualitüt von ^Begriffen. Sticht bie ur#

fprüngliche 0pnthefis, fonbern eine SUerfnüpfung von

^Begriffen ju einem begriffe fdjretbt fte bem 23er|Unbe

ju. 0o wie nun biefe SBerfnüpfung als eine bloß

abgeleitete ber urfprünglichen @i)ntbeft$ jur 0 eite

geht, fo ift aud) bie<2fnerfennung von biefer jwiefadjen

2trt. Sie abgeleitete ift bie$unction berUrtheilSftaft,

j .

' wo#
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*

woburcb «in begriff al« unter einem anbern ftebenb

gebaut wirb. Urteile id>: biefe« Object ijt ein.djauö,

fo ifl biefe Jpanblung bie blojj abgeleitete Enerfennung,

in ber. icf) ndmlicb für ben begriff von einem .Jpaufe

ein Object finbe, ba« idj- boeb fdjon aud) bureb einen

begriff mir vorfteffe: furj, biefe 2fnerfennung ijt bie

©ubfumtion. Urfprünglicbe Änerfennung ijt aber bie

tranfeenbentaie geifbeftimmung, biejegige Function ber

Urtbeil«frnft, bie wir je&t an ber Äategorie ber©r6ße
~

erwogen ba&*n *

£>ie urfprünglicbe ©pntbeft« in föerbinbung mit

ber urfprönglicben 2fnerfennung erzeugt benwad)

bie urfprünglid) * fpitt^etifd)e objective Grinbeit be« ©e#

tvußtfepn« ,
ba« ifl: ben urfprönglicben begriff von

einem ©egenftanbe: ntd)t einen begriff, fofern er

bureb biefe« ober jene« <Dterfm«bl ein Object vorftellt,

fbnbern bloß überhaupt ben begriff von bem ©egen*

fianbe. 3n bem vorigen S&epfpiefe erzeuge id> bureb

bie urfprönglicbe ©vntbeft« be« ©leiebartigen unb ba«

urfprüngtid)e gipiren ber Seit, bie in biefer ©vntbeft«

mir entfiel, ben beftimmteu ©egriff von biefe

m

v

©egenftanbe, von biefer beftimmten gigur. £>aß

ba« Object unter bie©pbüre be« begriff« : .£au«, g6

b$rt, liegt biefen gunctionen ganj jur ©eite. fDie

©igenfebnft eine« begriff«, Woburcb gewiflfe «Ötcrf#

rnabl« in bemfelben ©egenftÜnbe vorgefteüt werben,

ne^flt bie Sritif bie anaiptifebe Grinl)eit be« Gewußt#

fepn«. ©ureb bie urfprünglid)#fvntbetifcbe Einheit be«

Söewußtfepn« be« begriff« bejeid>net jte bagegen bie

bloße vorftellenbe ?Befcbaffenbeit beffelbem 3n

biefer liegt bie ganje objective ©ültigfeit eine« SS«»
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grfff«. 3luf (Te mtij} nStnlid) ,bic annlptif<$e Qrinfyeit

eines jebenSegriffS juröcf gefrort werben fönncn,.tpemt

berfclbe Sebeutung fyaben fod, unb wenn tnir glfo ttv

unfern Gegriffen uns fcIBfl »erftef>en tpoden.

Sie Äategorie ber 3v e a t c t d t i|l £>ie urfpräng*

lic^e 0»)ntl)cfi$ beS ©(neuartigen, bie pem ©anjen

&u ben feilen gefjt. 2(uf ba? urfprünglid;e 23orffet*

len, in ivelefseö fiel) ber £efer,perfe&en tnujj, fotnrnt e$
*

§ier aud) lebiglid) an, unb nic^t auf (Sdldrungcn/ wo*

burd) wir uns nur immer bie analptifd)e ßrinfyeit g t*

triffer begriffe porffeden würben, bagtgen utifer

ftulat bie urfprünglid)
»
fyntfyetifdjc @inf>eit, ba$ ift: ba$

urfprünglidje SBorfreden fb(6fc, poftulirt.

Semnad), fo wie mir vorhin bie Kategorie:

©röjjc, nid)t als einen (öegriff Pon einem Singe, fow

Bern als ein urfprüitglid)e8 SSerfiedcn, woburd) mir al*

Jererft ju einem begriff« fommen, anfafycn: fo iff

uns aud) bie Kategorie : Siealit&t, (0ad)fycif,) feit»

(Begriff, fonbern eine urfprütiglidje SGorfredungSart.

3d) fi;ntl)eftre baritt meine (Srmpjinbung. 3« tiefer

®9ntf)eftS , bie aber Pom ©anjen ju ben feilen gel)t>

bagegen im Porfyer gel)enben§ade bemSewuktfepn be$

©anjen bas ber Steile porfyer ging, erjeuge id) bie

Seit.
^
SaS Seffimmctt biefer Seit, woburtfc biefe

§tjntfyeji8 felbff ftrirt wirb , iff bie urfprüngtid>e Tin»

erfennuitg. 3” biefem uvfprünglidjen SSorffedcn Wirt

bie urfprünglid) ?fpnthetifcf)e @inf>eit beS (SemufjtfepnS,

n&mltcf> ber begriff, tboburcfy id) baS Sleale eines

ÄingeS bettfe, erjeugr.

Ser Körper, ben id) Berühre , wiberffc^t meiner

§<mb, in ben SHaum ju bringen, ben er einnimmt.

Ciittec SBanP, .
R SBenn
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%

SSettn id) tie analuttfdje @inf)cit in tiefem begriffe

- auf tie urfpi'tmgiid); ft>ittf>cxtfcf)e juröcf füf>re, fo fiti*

te id), tafj ttefeite in tem glpiren ter 0pntljefi$ mei«

ner (ürmpfintung. befielt. 0o Wie buvd) tiefe ur»

fprunglidje 3eit&efiitHimtng id> in bei
1 Satcgorie bet

©rSfjc te» begriff oon eiltet* befiitnmten ©ejraft er»

fyieft; fo jerfyalte id) in tiefer Kategorie Cer Siealitdt,

turd) eben tiefe ttrfprünglidje 3eit&e|timmung, ten ‘Sc*

griff von einem Oefrimniren ©rate, (intenftoe ©t^fe.)

iöiefe 0i)n;f)eftö f>ei0r eine empirifdjc, unt tic Cvtttf

nennt fie aud) eine empirifcfye $nfd)auung. Ößit glau>

Ben i^ren 0inn entfpredjenter ju BeteUten, wenn mir

fie ein empirifd)eS ?Ctifd)auen nennen, weil fie nid)t$

antereö al$ eine ter uvfprüngfidjen SöorftetimrgSaw

ten ifi. '
, .

2Ufo audj fyifr, wie itt bem$a([e ter PorFiet geijen*

ben Kategorie, treffen mir in ter Scrgtte&erung bc$

Uffpröngiidjcn Söorfteilenö, (ter urfprunglidjen 0pn*

tf)efiö unt ter urfpriinglicben 2fner?ennuug,) tie objectw

te ©öltigfeit einesf^egrtjfg an. hierin liegt tie maf)*

re 2fufl,öfung tet* fdjeinbar wichtigen $rage nad) ter

ISer&intung ter SSprfiellmigen mit il)ren ©egenjf&n*

ten. £>enn, Wie mir mci)rmal)l$ erinnerten, tiefe

$rage fragt etgentlid) nad) gar (5ine $rage

fragt nad) nid)t$; — tiefer üfuötrucf will mof)l ctma$

autereö jagen aiö ter: fie ijt un&eantmortl'ar. Sie*

fe5 le&tere giittann, menn tie §rage mirfifcf) einen

©egenflant (jat. 3« tiefem 5aÜe f)at fie ailertingä

©eteutung unt fie fragt mofyl nad) etmaä. 0te ifi -

aber unbeantwortbar
, megn tie ©efdjaffenfyeit bc$ Ob*

jeetö, mornad) fie jtd> erfülltet, ju mifeer ^enntnifj

^ '
.

' •
, ni$t
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m'c^t gebradjt (»erben fern«. 93on biefer 2frt ift bie

Srage nad> ber 2>cfd)affenl)fit bei* Materie, bie in»

S&ütefpuncte bet (5ibe |Td> Oefinöct, IDenn irgenb»

welche SOfaterie wirb bod) ba fepn ; aber iljre wafyre

55efd>affNif)eit ju erforfeßen, ba$ tiberjreigt unfer S3er*

m6gen, unb bie §rage i|i unbeantwortbar. 2lu$ bet

Sorglieberung be$ urfprünglidjen 23orfcelltoö wirb bem

£efer bet waljre Binn beö Ba(jeö: eine grage fragt

nnd) nichts, alimafylig Ijcroor gef>en. £)eim es wirb if>nt

nach unb nad> eiuleudjtcn , baß aller Bittn unb ade

^öcbeutung unfrer begriffe in * bem urfprftnglidjcn

SJorfiellen liege, unb baß baffelOc allc'öebeutung con*

ßituire. 3»» biefem urfprtmglichett 23orficlien bet

ßefyt alleö 23 erfreuen. SBit mad;en ben £efer auf

biefen wichtigen $unct nur nod) aufmerffam. @r
wirb bie ganje Äraft biefer SSeiSauptung burd) bie

fertlaufenbeSerglieberung mefyv bcmeifen.

3n bem ursprünglichen S3orjMen biefer Äatego*

rie bei* Siealitüt wirb bie urfprüngltcfj*fpitfhetifcbe ob#

jective (5lu()eit be5 ©ewußtfet;n$ erjeugt, worauf aller

SSerfianbeSgebraud), alles 23etfaf)ren mit bloßen Q5e*

griffen, ba wir nümlid) bie SicalitÄt eine« Singe« unS

fcurd) begriffe uorfieUen, baS ift: bie analptifrfje @in*

l)eit öe$ Begriffs, berufen muß, wenn wir uttö felbfl

in foidjen- Begriffen oerjtef)en wollen, unb wenn unfer

begriff Bebeutuug Ijabeit foll. £>a fcfyen wir wohl/

baß btefe BafiS ber SöerjUnblidjfeit eines Begriffs eit

-ne ganj anbere,ift, als bie bloße S^glieberung be$

Griffs. 5öcnn man bas allerrealfte Sßefen benft,

fojmöcßte mau mpßl anf&nglidj meinen, baß man fid)

felbft in biefem begriffe fefyr wofyl »erflehe , ba man
. . $ a mit
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mit feen Slcalitäten feer Singe fc^v wobl begannt ja

feijn glaubt unfe ju jenem Q3ef)ufe nW>t« mehr erfor#

berlicb f)ält , al$ bie bottjtÄnfeigjte Realität einer jcfeett

2trt in einem ©ubjecte ju bereinigen. ©ud)t matt

aber bie auaU)tifd>e ßin^eit feiefe« Begriffs auf feie

urfpränglicb * fyntfyetifcfee juröcf ju fuhren , fo wirb

man inne, bajj auf feiefem SBege fecö urfprüngiiefem

23orjMenö feine gvSjjte Svealirät angetrojfen werben

f6nne, unfe feafj man fid) bemnaeb in feiefem begriffe

felbft nidjt berflanfeen ^abe.

2>ie €ritif fagt von unfepm 23er|tanbe, er fet; ein

feenfenfeer unfe fein anfebauenber 23er|fanb. Gr$ fomntt

un$ Ufer, feafj man fei? Meinung feeS grojjen93erfafferS

hierin noch wenig berttommen habe, unfe wir galten fea*

für, bafj feiefer ©inn feemjenigen berborgen fet), feem feie

«öemerfung entgeht,, bafj ba$ ^öcbffe <princip feeß 23er#

jtanbeögebraudjö fea$ Qiofhllat: urfprünglid) borju#

fleHen, fei;, unfe bajj feiefeö ‘pofrulat ftcb in baS ur*

fprüngltcbe SBorfteflen felbjt ju berfe&en ^eifc^e, welche«

bodj ganj etwa« anfeereS ift, al$ fid; feaffelbe feurefe ?5e*

griffe borfteHen. Sie “©ebcutung fee« ©afeeö feer €rt#

tif i(l feiefe : Unfer 93erjtanfe ift fo befebaffen, feajj er fid^

bie Objecte jefeerjeit feureb begriffe, alfo in einer analpti#

febett Gfinbeit , unfe nicht in feer urfprünglidj • fpntbetu

fdjen ßrinbeit be$ sSewujjtfepn$ borjtefft. SBenn wie

uns n&mlicb Objecte borfteüen , fo haben wir immer ei*

' nen begriff bon feen Singen; ba$ ift: feureb ®et?fe»

gung gewijfer OJeftimm ungen fipiren wir einen SSesie*

bung^punct uttb heften fo gleicfefam feaö Object an eini*

getOJerfmable. 3nbem urfpränglicben SSorjteHen fteüen

wir un« eigentlich fein Object bor, Ser23erjlanfeerjeugt

v feafeureb
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bdburch bie urfprängtjd) * fpnthetifche o&jeetioe ßrinljeif,

bie freplid) all« '©ebeutung eirtcö 3>egri|f$ conflitufrt,

bi« aber bod) evjt iit «in« analptifche @inf>eit, ba$

ift: in ben begriff übergehen muß, bamit ber ©egen* •

ftanb «orgejiclft werbe. ©ans i?crfcf)rt unb ganj

ber 2Cbftd)t ber <£ritif juroiber i|t btc 2(udlegung, wor*

nach man Staum unb Seit unb baä SHeale ber JDin*

ge für «or ber ürfprünglid)en @i;nti)efji unb 2fn*

erfennung gegebene Mannigfaltige ^5(t. 3» bie*

fer Änfidjt öffücn mir uns ein frepeS Selb «um @piele

mit biogen Gegriffen , worin mir uitß felbfr nicht »er*

flehen, wo mir fragen unb Antworten ins unenblidje

antrejfen
,

bie bep euem fef>r p^üofop^ifd>er» 7fnfef>en „

inSgefammt auf ben ‘Sob ber ächten 9^^ilofop^ie ,
(bie

im ^M>tfofopf>trett befiehl) auSgehen. £>enn wenn

tcr Staum ein «or bem urfprünglidjen 23orjMen@e*

gebcneS ift, fo fragt fid), was er betm ijt, unb fo

werben wir «eranlaft, if>n für ein erijtirenbeS Unbing

ju halten. @bcn fo entfielet un$ bie Stage, waS@ad)»

heit ijt, bafern wir auf bas urfpriingliche SSorfletlen

biefer Kategorie uid;t merfen. 3cf> benfe, baf jeber

benfenbe Mann bep biefen Stagen «erlegen werben

mufj. JDemt er mag es mad>en wie er will,- er fann

nimmermehr eine 23erbinbitng jwifchen ber SOorjtel*

lang unb bem ©egenjlgnbe fittben.

Mir erfennen bie 2>inge nicht wie fte an ftd)

ftnb, fonbertt nur ihre ©Meinungen. 2>icfer^aupt*

fafe ber <£rüif hat benfelben @itin unb einerlep 'söebeu*

tung mit unferm Qöoflulate beS urfptönglichen 23orftel*

lens, welche ^ebeutung bie ^öebeutung aller unfrer

begriffe conjiituirt, ihnen nämlich aUeö 23erftänblid?e

s»
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adcverft gieht. ©iefcr 0a& fagt nicf>rö mehr noch

minber, als ba£ bcr SSerflanb uvfprünglid) perbinbct,

onb bajj wir bemnad) irren , wenn wir biefe SOetfcin»

bung in bie ©inge feßen. 0» wie bas ^oftutat bcc

urfprüngltchen 0pnti)efi« bie 0eele alles SScrfianbeS*

gebraud)S unb adc6 SQerjtSnblidjen auSmadjt, fo i(l

ber 5®ahn, bag biefe SSerhtnbung in beit ©ingen

liegt, furj, bie oermeintliche Grrfenntmj} ber ©ingc ait

ftcf), bie Ctueüe von allen 23erirtungen ber ®poculd*

tion , benen cö an aller SBebeutung ge&rlcht. 0 iebt

man ben Staunt als etwas pou ber urfprünglichett

fepnthejtS Unabhängiges an , fo fann man nicht mehr

wiffen, was beim uitfre SJSorflcUurtg oont Staunte mit

biefem ©inge ober ttnbiirge felbji Perbinbet ,
unb man

famt eS bejjwcgen nicht wiffen, weil man bavin ftd) über

alles SSiffen gans unb gar wcgfJ^t, inbem gerabe bie#

fer Staunt bae ursprüngliche aSorficllcn, baS Gefeit bcS

SBtfTbnö ift, unb eS bemnach Pon ihm nicht fo wehf

ein SBiffen Pom Staunte gtebt, als pielmehr ein

SffiilTen, wctdjeS ber Staurn felbji iff* 3n 2fnfehung

ber Kategorie ber Slea-lftät .feßen wir uns aud) mutl)»

willig in ein ©unfel, worin wir uns felbjt nicht fittben,

uttS feibfl nämlich nicht beruhen täinnen, wenn wir

biefe Kategorie als einen ©egriff Pon einem ©inge,

unb nid)t als baS urfprüngliche ©orftcHen felbfr anfe#

I)ett unb unS bavein perfeßen. ©ie ©arfteüung ber

Kategorien ber Steiation unb SJtobalität wirb, wie

wir hoffen, es Pollenben, bcu Sefer in bie urfpvüngli*

d)en S3or|reüungSarten einjufüijren.

©ie Kategorie ber ©uOffanfialität ift baS ur# v

fprüttglichc 0c£en eines S&eharrlidjen, woran bie Seitm
.

' '
^

i
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fefSfl aßorerß povgeßcßt ttßrb. Jjicr, fo toi« eorbfn,

if£ oor aßest Singen ju merfen, baß e$ ntc^t auf

baß 23orßeßen biurcf? SSegriffe »ott 0ubßanj unb #ecü

beuj
, fonbern lebigiieb auf baß urfprünglicbe 23orßeU

l«u fclbß in biefet- Kategorie anfommt,

2fucf> ist biefer .Kategorie befielt baS urforängß*

d}e Söorßcflen guß einet' urfprünglicben 0piul)eß.S unb

tcr urfpvtinglid>en2fiserfennung. Sie erßere ift bie un

fpcungltcfte 0pnt^efii meiner- Grmpßnbungen. SBic

tpoßeit aber bloß auf bas urfpröngiiebe SSorßeßen bie
'

2fafmev!fam?cit geroanbt mißen unb ßc nicht auf 'Bor*

ßeßungen- burd) begriffe abgleiten laßen. Senn fo

»ie( man ftd> cinläßt,, ju fragen, ma$ 0ubßan& unb

maS'ifccibenj iß, baS iß:, fo oiel man Segrijfe fuc^f Ä

woburci) man ßdj biefelben uorßeßen miß: fo utei »er*

fc^t man ßd) aus bent ©eiße beS QDoßulatS beS ur«

fprütsgiidjen $orßeßcnS. (£ben biefe Jjanbiuitg iß bie

urfpröngficbe 2fnerfennung,. in Speicher bas 0u6jecf

als baS slöef)arrii(be gefegt unb an il>m bie Seit felbß

öorgeßeßt mirb, baburd), baß bie ucrfcbiebeuen3ußSne

fcebeS ©ubfects auf bafifelbe bepgen werben.

3<b febe ein 0töcf Jpolj. 3<b febe hier gauj ba#

sott ab, baß baS Object^umer bem Scgriffc: «ßsolj,

ftebt, unb tpenise bie Xufrnertfamfcit lebiglicb auf baS

urfpruuglicbc SSorßcßen, toobureb eß mir Object iß.

Sa ßnbe id) nun erßenß eine urfprünglidp 0pn»

ßeßs beS ©lekbartigen, bie oon Sbetlen jum ©anjeji

gel)t, baß iß: Summ. Siefeibe cv^ält tn ber urfpnlng*

litben 5(nerfennung ^»eftimmtbeit, babuicb, baß bie

3eit, bis mir in biefer 0pntbeßi entßel)t, Seßimmt

wirb, 4>ierburcb erhalte icb eine beßimmte $igur. .

3 »«?',
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SroentenS bemerfe id> eine urfprünglidjc 0nntf>e*

ft$ be$ &leidjartigen , bie Pom (SJanjm &u feilen

gcfyt, unb welcftc bi« Sleclität, bie (Srfüllung beS r

SlaumS, auSmadjt. ©ie ift bie ©tintfyefts ber (5m*

pfinbung, mcld)c burd} bie urfprünglicfte 2fnerfennung

bejHmmt wirb, rooburd) ein bcftimmter ©raö
uorge|lellt wirb. Sörtttcnö lege id) btefer ur*

fprünglid)cn ©pntfyejtS ein (5twa$, (ba$ bcfyarrlidje

Steale,) jurn ©runbe, worauf icf) feine <pr5bicate be»

iief>e, in weitem urfprünglieften ©eljen gerabe biefeS,

feine <PrÄbicate, erftalten werben. 2>n ber urfprüngli*

cften Tfnirfennung befrintme icft bie j3eil/ baburd), baß

icft biefeS ©ubfrrat als ein 'sbefjarrlidjeS feöe,

woran id) mir allererfl bie Seit felbfl uorfMe, unb baf*

fel6e im a3erftältniife ju feinen 3u|tÄnbew in uerfdjie*

benen Seiten felse.

2BaS bie ganje SSorjMungSart erfeftweren bflrfte,

unb was gewiß bie @inftd)t in ben waftren ©eift ber

SSebuction ber Kategorien ber (£ritif fo feftr geljinbert

§at, ift bie Qrinricfttung unferS SßerftanbeS, ber feine

©egettft5nbe nid)t mnberS als bureft begriffe fid) por*

frellen fann. @ben, baf)er fßnncn wir bas urfpräng*

lid)e2?or(Mcn felbft unferm liefer nid)t auberS als bureft

begriffe oorßcllig maeften. 2tber eben bafyer, bamit

biefe “Sefcbaffenljeit bcS SBerftanbcS if>n nieftt ferner bc»

fyinbere, in bie Statur beS SöerßanbeSgeSvaucfts einen

SBlfcf ju tfjun, erinnern wir if>n fo oft unb fo brin»

genb, baß bas oberfte $>rincip alles 23erjtanbeSge*

braud)3 bas $>ojtulat fev>: urfprönglidj Porjufiel*

len; woraus er abneftmen wirb, baß wir barunter

.'feinQivincip jum 9&el)ufe einer (Eoitclufton, weldjeS al*

*
fo

V .
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fo 6fog ju 93orfleflung<n ber IDinge burd) begriffe

abgefegt fci;n würbe, meinen, fonbern baß wir hier*

in im eigentlichen ®inne ben 23et|lanbe$gebraud) felbjl

jergliebern »offen. 3e meßr (Id) nun bir £efer in ben

cigentlid)cn ®inn unferS ^oilulatö finben wirb, beflo

beffer wirb er bemerken, baß hier fein? fragen jtt be*

antworten (inb, nad> ber eigentlichen Q&efcbaffcnheit

beä (äsSfectS ur.b feiner ‘'Prfibicate, ba$ Ijeißt: nacf> ben

Gegriffen, bte wir un$ bauen ju madjen haben. (Denn

biefe ^griffe beruhen lebiglid) auf bem urfprünglichen

®efeen unb (inb in biefem gegrönbet. 3)lit ben 53or<

ttn ber <£ritif heißt biefe£ fo: 55ie anafi;tifd>e Einheit

be$
,5ewußtfeyn$, (im begriffe,) fe&t eine urfprüng#

lieb • ft;ntf)etifd)e , («w ursprünglichen 23or|Men,) vor#

au$; ober aud): alle 2tnaü)(tö ijl nur nach einer ®yn*

tfyeflä möglich." 9)lan oerfteht biefe' Sluöbrücfe burdj#

auö »erfcljrt, wenn man babey an anatytifdje unb fym

ißetifcbc Urtheifc benft, in benen begriffe mit

einanber oerb.unben »erben. 21n feine 523erfnüpfnng

uon Gegriffen wirb ßier gebad)t, fonbern an eü

ne urfprüngUdje 3ufnmmenfe|jung, bie affe begriffe

erfl möglid) macht. |Senn wir biefe Orbnung ber

JDinge umf ehrest unb unter bloßen Gegriffen Derweilen,

ba unfre ganje 2fufmerffamfett auf ba$ urfprüngli.-

d)e 23or|teflen gerichtet feyn feilte , fo oerwiefefn »ir

uns in ein ßabyrinth/ worin wir unö felbjl nid)t firn

ben werben ; unb fo entließt unö unter ben «^finben

ein ®fcptici2mu$ unb 3&eafiemu$, unf> unenbfid) Diele

fragen unb Antworten, benen bie'Phantaße baäÄleib

beä ®yflem$ bafb umfangen fann, unb bereu £ßa#

raftcr eine in (Ich felbß beftcßenbeUiwer|ldnblicßfeit ifc.

JDie
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• &tc Kategorie bcr (EaufalitÄt heftest in einem uw

fprfiugiidjen 0e**cn , röoburd) bie urfprüngltdje ®vn<

meiner (Smpfinbungcn al« eine fuccefjtve frnrt

' Wirb. Uifpröng!icf)e ®pntbe|i« unb urfprtlngltcbe 7tr\>

«rfennung ft:ib auch tytx bie JJanblungen, in bie ba«

mfprungU'cf)^ 23or(tcllen jcrfSüt. 2>ie erftere befte^t

in bet* 23cr?nüpfung meiner (Sntpftnbungen ; &g|Jpbiefe

©pntbcfi« wirb in bet urfprünglieben ^nerfcnwhg be<

flimmr,' baburdj, baß bie Sei* füürt wirb, wornad) bie

0<?l9 e biefer 0pnthejtä ft.rirt wirb.

Crin ®tctn fällt vom Sache. 3n bec urfprtfng*^

lieben ©pnrljefT« verbittbe td) bie benben Suflänbe be«

©rein«, ben Suftanb, ba betfelbe ein 3Jiabf auf bem

iöaebe fief) beftnbet, mit Demjenigen, ba ec auf berQrw

De liegt. 3n bet urfpvüngltdjcn 8nerfennung erhält

nun biefe ®pntbe!T« eine Sefftnuntbcit ; fte wirb fi.rirt.

®a«jentge, waö porter gcf)t unb wa« ttadjfofgt, wirb

nämlich bitrcf> biefe urfpröngliebeSeü&rftintmung fivirt,

ltnb biefe« gefd)ief)t in bem urf?rtinglid)en®e&en «ine«

Grtwa«, tpoburd) ber Uebevgang ber0u6ftan3 au« bem

einen il)rec SuftSnbe in ben anbern beftimmt wirb*

3n bem vocgelegten ’&eufpiele fpntbeftre ich uvfpnlng#

lieb bie bepbett 3ufi&nbe be« ®tein« auf bem Sache

unb auf ber G?rbe, (welche ®pntbefl« in bem urfprrtng*

lieben ®efeen eine« beßarilübeu Realen eine foldje ob*

fiktive SSerbtnbung ift ; ebgefonbert pon biefer urfprßng*
•

lieben 2luccfeunbng fft fte bie bloße ®pntbeft« ber

»ftnbungen :) unb in ber ucfpcitnglidjen "Jlnerfennung

feijj id> tiwßtwai, (Urfacbe,) tvobureb biefer 3uf*5n>

be 3<tf f fr*tfc fijrirt wirb. ..

* * * ••*» »
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0 o halb nun t»or £cf«r von bem urfprünglichen

93or(iellen fein 2fuge wegtvenbct, unbunter ben 0>e*

» griffen weilt, jvoburd) wir il)m fro\>Hd) biofeS urfprüug*

liehe SSorjtellen felbjt allein vorftcllig machen fonnten,

fo i|t er für alle Ucberjeuguug unb (Sinftcht in bie üfta»

für btefer Kategorie votieren. Saö SBefcn ber Kate*

gorie befielt immer in ber^rntugung ber urfprünglidj*

fpnthetifdjen objcctmen (Einheit be$ SxmugtfepiiS, bie

immer von ber atralptifdjen @inf;eit beä biogen S^griffä

Vcrfd)ieben bleibt. •

3n ber biogen urfprünglichen 0vntheft$ unb ber

baburcl; erjougten ucfptünglid) fpnthettfd>en Crinheit

beS ScwugtfevmS befreit alle SC a 1
)
r n e ()

tu u n g.

Siefe @inl)cit nennt bie dritif baijer bie bloß fub*

jective (Jinljeit be$ S&cwujjrfchna. SBir unterfcbcl#

beit ftc von beb objeettven @inf)eit, welche Sig*

nitüt ber Objectivitüt bie fpnthetifthe Einheit brndj

bie urfprüngücge 2(ner?onnuttg erf)ülf, woburd) bie

SBahmef)mung in Erfahrung ü 6 crgef)t. 0otfl 5 . S>.

bie burch bie bloge 0 t;ntl)ejT$ be$ ©letchartigen in

ben Kategorien ber duerntttüt unb Siealitüt blog fub#

jectiv, unb ich f)abe lebig(id) eineSCabruehmung baran.

JDiefelbe geht in (Erfahrung über in ber urfprünglichen

2fnerfettuung , in welcher, al$ einer urfprünglichen Seit*

bcgitmnnng, jene 0pmhejt$ fi.virt wirb; Object, ob*

jeettve (Einheit, ba$ ijl cö, wa$ ich in ber utfprüngli*

djen Tfnerfennung erhalte. Grben fo mug and) in beit

Kategorien be? Relation bie bloge Sßahntehmung von

ber Erfahrung untcrfd)ieben werben. Ser Erfahrung

:

ber 0tein füllt vom Sache, geht bie SCaljrnehmung

,

bie in ber biogen urfprünglichen unb fubjectiven 0t;u*

-
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tf>eft« &cfcct>t , vorder. 2fuö berfelben mirb in 6er uv#

frrünglicben tfnerfennung bic (grfaljtung.

3<f) glaube gern, baß e$ fairerer fepn möge, bie

utfptünglid)en 33orfte(lung$arten biefer Kategorien ber

Relation $u faffen, aB vorder bie ber fiiuantitit unb

Qualität, ift utB ber ©runb baoon feljr eitu

leudjtenb. ©amit nun ber £efer im gortlaufe berSSe*

trad)iung nießt @<bwierigteiten afntreffc, fo mollen wir

ißtn biejenige fyebeit, bie tf>nt fo eben entftanben fepn

burfie. ©ie bargefieUten Kategorien, ber Relation

betreffen nämlid) baö ©afcpn ber ©inge. ©a

feßeint eä nun ganj ibealifrifcf) ju fepn, wenn mir, mie '

'* eben gefdjeßen ift, biefeö ganje ©afepn in bie ijr#

fprünglicße 0t;ntljefB unb 2fnerfetmung be$ Sßecftan#

beö fefeen.

SBenn man mid) fragt, mle idj *u ber 23orjtel#

lung ron bem ©egenftaube, ben idj oor mir fefje, ge#

tommen bin, fo antmorte id): ba$ Object affteirt midj.

©er ©egenjtanb, ben id) fef)e ober betafie, bringt per#

mittelft be$ 2id)t$ ober feiner Unburdjbringlid)feit in

mir eine (Smpjinbung Ijerpor. ©effen ungead>tet wer#

be id) boeb auch fagen: ber 23erftanb fv;ntf>cftit ur#
'

fptönglid) in ber Qjrjeugung ber mfptilnglidjrfpntfje*

tifeßen objcctioen (5inf)eit ; in biefem urfprünglid)ent8or#

ftellen fe^e idj ein ©efjarrlidj.oS ,
woran id) mir bie

3ett feltjft Porftclle, fe&e id) ein @tmaS, (Urfad)e,)

woburcf) ber 2Bcd)fel meines eignen fubjectioen
:

3ufian#

beö, ba idj nimlidj oI)ne biefe SSorjtellung mar, unb

ba id> biefe 23orftellung batte, feine Seitbefiimmung

erhält. ©a fef)lt nun Piel baran, baß mir in biefen

•Jtuöfagen un$ m;berfpred)en feilten, di ift nur ju

' / mer#
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merfen, baß bie tranfccnbentale tfuöfage: ber 93er#

ßanb fe£t urfpränglicb ein @twa$, allererß0inn unb

Sebeutung bei* empirifd)cn: bei* ©egenftanb afficirt

mid), giebt. Senn' jene iß bei Segriff von bern ur#

fprünglichen Soifreßen felbß, worin bod) aße S>ebeu»

tung unfrei begriffe gegtünbet fepn muß. 3«/ ber

Segriff pon meinem Serßanbe, als einem Seimigen

in mir, felbß bei Segrijf »on meinem 3<h/ befommt

au$ biefem urfprünglichen 0efeen aßererß 0inn unb

SBebeutung. i

3n biefer Sorßeßungöart begeht nun ber ganje

,©eiß bei critifdjen ^bealißmu«, ber in bem <Poßu(ate

bei urfprönglidjen SorfiellenS ßdj felbß auibrurff.

Serfelbe fagt aus, baß in bem urfprimglichcn Sorßel»

len ber Serßanb felbß fpnt^eßrt unb biejenige Serbin»

bnng auSübt, bie wir in bie Singe (egen. Siefei cri#

tifdje ^ »on bem Serflepifthen {ßmmcf»

weit »erfdjieben. Sen lefctern finnen wir auf folgende

SSeife djarafterißren. (£r leugnet aße Serbinbung

jroifdjen ber Sorßeßung unb ihrem ©egeitßanbe; aber

nicht beßroegen, weil ße, in ßdj felbß Nichts iß, bai

iß: weil er ßd) felbß barin. nicht rerßeht, ßd) felbß

feinen uerßÄnblicben Segriff tnad)t. Senn bie Sffiicfj'

tigfeit, mit ber hie 9?ad)frage nad) einer folgen Serbin»

bung bem 3bealtßen, ber ßc leugnet, ober bem 0feptifer,

ber burch fein Zweifeln berfelbcn ßch «um öftern ein

ph»fofophifd)ei 2(nfeheit giebt, vorfdjwebt, lehrt, baß

biefe Qö^ifofopljen bie 0eifenblafe nicht für bai anfe*

hen, was ße iß. fäßt ihnen nid)t in ben 0inn,

bie SerßSnblidjfeit ihrer $rage ßd) aufjubeefen, jn

welchem Sehufe ße ba$ in ßch felbß beßeljenbe Ser#

. « ßänb#
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jtünblidje, ba§ ift: ben 23erftanbe3gebraud) felbjt, m
feinen Kategorien fterglicbern mußten. 0ic mögen

bemnadj jene SSerbinbung lüugnen ober bezweifeln, fo

galten fte bod) bie ftrage barnad) fät* fo tf)unlid) , als

bie, ob bei* 2D?oub Simvoljneb Ijabe ober nkl;t fyabe,

wo eins non bepben bod) gemij} ift, gefegt aud), bafj

wir niemals baljtn fernen, es auSjumadjen. Ißet)

bei* grgge, ob benu bie lOinge aufjer un» nicf)t auf

nnö wirten unb bur-d) ifyre 2ljfection if)r JDafepn be*

jougen, faßt bem einen ein, bie Smpfinbungen, von

beiten ber gemeine ‘EDtenjcijenjum bie Urfadje in bie

Objecte aufje? ftd> fefet, von ganz anbern Urfacfyen

abjulciten ; unb bem anbern, bie ©üliigfeit be$ Sau*

fal=©efc6e$ £6erf)aupt für zweifelhaft zu fittben. £>ajj

aber bet) biefer unucrf&nbftdjtn ©eftalf betrage bie*

felbe and) bic ua.d> bem ißanbe jtuifdjen ber SSorftel*

luitg von meinem 3d> ,unb biefem 2jd) felbft unter

ftd) begreift, unb baj; biefelbe S&cbenflicbfeit, von ber

jene allgemeine gcbrücfr wirb, audj biefer befonbern an*

hänge, baö füllt feinem ein, weil, wie man meint,

ein jcb'er flcf> felbft ber nüdjjteijt, unb von feinem cig*

nen CDafcpn ein jeber unmittelbar burd) ' unmittel*

bare $fjatfadje> feinet S&ewujjtfepn« überzeugt fett; »um

hinlänglichen S&ewetfe, bafj niemanb von ihnen in ben

©ciff beöjenigen, was urfprünglid) 'Xfyatfacbc ijt^ ge*

btuttgen fev; unb niemals bas urfprüngliche SSorftcl*

len felbft bel>erjigt habe. £>cc critifdje SbeaUSmuS

ift bagegen mit bem gemeinen 9Jtenfd)enfmne ganj ein#

verjtanben. Sßollfommen fo wie biefer faßt ec, bafj

tue ©egenjtänbe uns afjüicen unb Sntpfinbmigen in

»n$ erzeugen. Sr fiebert aber biefen in feinen Diech#

v
*

'
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un baburd), bajj er ba$ urfprüngficbe 23orffeiren in

ber Kategorie ber <£aufalität aug bcm 23crfianbecsge*

6raud)cfcl0ft £>crt>or unb baffeibe afö bie urfprüng#

lid)e @v)ntl)cfi« ber 3u|*ünbe eineg
<

525e^arrlicf;en unb
• ol$ eine mfprüPnglidje ‘2itmfennuttg, woburd) biefe

©pnt^efiä fijcivt unb objectio wirb, barfle/U. fftad)

biefer Serglieberung, btc eine 3ergUebefung bei 23er*

ftattbe3gebraud;g felbft, unb nccf>t eine« ^Begriff* i|t,

«rieflet einem jeben, ber in bie Statur unferg 'Pojtu*

latg gebrungen ig, bafj jene $rage noch einer 53er*

fnüpfung ymifeben 93orfie(lung unb Object aller 53 e*

beutung 6eraubt fep, unb ihre innere Stchtigfeit gany.

unb gar nicht größer fet) alg bie ber §rage, ob ber hei#

lige (äJeijl vom 23atcr unb ©ohne ober nur vom SSater al*

lein augefebe. 53ei;be fragen ftnb nämlich aller 23er*

ftänbiidjrett gany unb gar beraubt, liefen Sbcalig*

mu«' brueft bie <£ritif burd) ben ©a£ au«, bafj mir'

bie £>mge etfennen, nid)t wie jle an jld; ftnb, fonbem

wie jte uttg erfcheinen. (Srfdjemungen ftnb bie Objecte

unfrei* <Srfenntnijj , bie auf ung mirfcit unb (Stupfin»

bungen ttt ung Terror bringen. JDabet) ijt nun gac

nid>t an Söinge an ftef) yu benfen. SBet biefe SOieinung

, ber 53cbuuptung ber Sritif, bajj unb bie Objecte afftet*

reit, unterlegt, bemeifet bamir, bajj er ben©tanbpnt>cc

nid)t erveidtt l)at, auö meinem biefe (Eviti? beuttf)ci(c

werben muß.

53cvor mir weiter gtf)en, wollen mir eine "Xum er# ,

litng machen, bie etroab beitragen !ann, trtn Sefer itt

ben ©tun unferg ^ofiulatg überhaupt unb roryüglid)

in bie Kategorien ber Sleiatton einyufül)ren. 25>er auch

niemahl^ eigentlich ein fpeculatiueg ©tubium betrieben

...

t
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bat, bArfte bodj mand)mal)l bcm natArlicfien Triebe

jur 0peeulation nacbgegangen fepn, unb ftd> gefragt

haben, ma$ cö beim bod> mit ber 0ftbftanj ober bem

Söebarrlicben , baö er bett Äußern Grrfcbeinunge» ber

SDinge jum ©runbe legt, unb ma$ e$ aud) mit b.m

«Sie ber Urfadie, roie rt5mCtcf> eine Urfadje mirft,

fftr einCSÖemanbtnifj habe. 3d) bin aud) fehl* gemijj,

bajj mobl viele unter biefer 0ubjlanj unb unter bie#

fern «Sie ber CaufalitAt, baP&ing an fid> in ber £ri*

tif gemeint l)&ben, unb nadjbem anbere ©teilen ber»

felben ihnen mieber bae ©egentljeil ju fageit fd)ienen,
'

«SiberfprAcbe , ln benen bic £ritif mit ftcf> felbfl j?el)e,

511 finben geglaubt haben ; welche Deutung ganj na»

turlid) i|i, fo lange man bei) ben «Sorten flehen bleibt,

unb nfd)t JSranfccnbentab «Pbttofopfyte unb wn ©eifl

biefer SritiS in feine Senf art aufgenommen bat. 5Ba$

moßen eigentlich jene fragen ? 0ie fud)en ftlr ba» ü5c»

harrlidje 0ubflrat unb für baö «Sie ber SaufalitAt ei»

ne Tlnfchauung. 2>a man nun biefelbe^nicbt finben

!ann, fo ifl man geneigt, ju vermutben, bnjj ftd> tai

JDing an ftd> unfern$Mi<fcn entjief>e. «Sa« burd) eig»

ne 0cbulb mir uns entrAcfen laffen, ifl baö urfprAng#

liebe SJprjretten ; mot)cr e$ ?ommt,,bafj mir in bcm, ma$

mir fucfrtm, unö felbft nicht vergeben, unb bal)er aud^

nid)t redit mijfen^ roaö mir eigentlid) mollen. «Die

Kategorien finb, mie bißf>er gejeiat morben ift, ’bic ur»

fprAnglidjen 23orjtelfungöarten. £>a *ft nun bie .ur»

fprAnglicbe 0pntbeftP be$ ©feid)artigen, bie 3laum$»

erjeugüng, furj, bieTfnfdmuung, ober, mie mir liebet

fagen mögen, ba$ 2fnfd)anen, ber Slaum fclbjl, eine

anbere urfprängtid;e Söorfteflungöart, alb baö urfprAng»

liebe
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liebe 0efcen eine« 3}ebarrlicben,< Woran wir un« bie

Seit felbft allerer ft v>o,cfteUcn , unb aud) betrieben von

bem urfprünglid)en0ehen, woburd) wir bie0pntbeft$

be« SBecbfel« ber SBeftimmungen eine« S5ebarrlid)en

fairen. 2>er. Änfiofi, ber bem 23erftanbe in biefer 0pe*

culation wibetfäbrt, fommt bloß baf>er, bajj er uon

bem SSerfafaen mit Bloßeu Gegriffen nidjt abfabt unb

auf ba« uvfprüngltd)e23orftellen, worin boeb feine $öe*

griffe gegrünbet fepn müiTen, nicht aufmerffam ift.

SBir mögen biefe Stummer nicht oerlaffeit, al« mit ber

SSerfidfcrung, alle« get^an ju haben, wa« jur 23er|T&nb*

liebfeit biefer SDebuctien nöt^ig ift. SDa befinben wir

' un« nun in, eben berfelben mißlichen Sage, worin fab
'

bie <£rittf in ihrer SDebuction ber Kategorien befanb.

SBir wollen nämlich bie 23er|tärtblid)feit felbft perftänb*

lieb oorlegen. Gr« ift aber auch biefelbe Sage, worin

ficb ber ©eometer in S5ejiebung auf feinen ©egenjtanb

befinbet. fDa« Sftifjlidje bejtebt jeboeb barin, bajj wir

ba« urfprünglidje Sßorfteßen nur immer buvcb ^Begrif*

fe porfiellig machen fönnen, unb boeb bem Sefer ju#
'

' mutl)en, bajj er fid) in biefe« urfpvünglidje. SQorjtellen

felbft uerfebe. tfuf btefe 3uroutbung fep ber Sefer auf#

merffam. SBenn er eine Materie, bie ben Staum er* x

füllt ,
betrachtet, fo erjeugt er fid> ben Staum felbft;

er übt bie urfprünglicbe 0i)ntbefi« bc« ©leicbarttgen

au«, bie er ursprünglich bureb tranfcenbentale Sfabe*

ftimmung unb babureb bie beftimtnte gigur er*

hält. @r fantfafat ferner feine eigne gmpfinbung,

wobureb fab ihm ber Körper giebt, in ber Kategorie

berSiealität, unb. bureb urfprünglicbe Seitbeftimmung

biefer 0bntbeft« erhält er ben beflimmten ©rab, ba«

Stitter QJanP. " S SRcafe,

'/
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«Ktale, ba$ ben STaum, erfüllt. SDtit tiefen urfprüng*

lidjen 23orftellung$arten fällt bie britte unb oierte ju*

fammen unb tnüffen gleid>wi>t)l bawon unterfdjieben

»erben, Sftümltcb biefen £>eftimmungen ber CLuantU

tät unb CtualitÄt legt ber SSerflanb ein beharrliche«

0ubjtrat unter, woran er fuß eben biefe £>eftimmun*

gen unb an bem SfBecßfel berfelben bie Seit felbft uor*

frellt. iOer begriff aber, »oburdj »ir benfen, baß

ftcb ba« Object un$ in ber Grmpjtnbung giebr, löfet

ftd) in bem urfprür.glicßen 93orfMen ber Kategorie

ber SaufalitÄt auf »oburcß mir urfprünglicf) ben SBecß*

fei ber S&eftimmungen unfer« eignen 0ubjects ftpiren.

2)icfe i»cp lefstern Kategorien finb bie ber Triften}.

(5jci(l$tS alfo ift ein urfprünglicße* SSorftellen-, »eiche

©eljauptung bemjenigen,ber mit biogen Gegriffen um*

geht, ber größte 3&eati«mu« ju fepn fcßeinen muß.

«Sftan bemerfe aber bod) nur, baß allererft in biefem

urfprünglicßen 93orjtellen unfre begriffe 0inn unb

Söebcutung befommen; baß wir alfo in benfelben ba«

©ebiet^ berSBahrljeitün« umgrenjen unb in bemfelben

allererft Objecte f>aben. SiefeS fobann begrenze

gelb ijt nun ba«©ebietl) ber Erfahrung, unb in bem*

felben finb erft bie gragen t^unlid), ob gewiffe Objecte

finb ober nicht finb. JDurd) bieje ^egrenjung

machen »ir ba« Unterfd)eiben swifcßen Wahrheit unb,

(Sinbilbung möglich, »eiche Unterfcheibung auf empiri#

fcßcm92>oben gefchieht, unb auf biefem ifl ba« Urteil

gültig, baß ber feinem Untergange nahe 3J?onb un$

bloß fcheine größer ju »erben. JDiefe 0cheibung be«

©oben«, auf ben gewiffe gragen gehören, unb bie ©e*

mcrfung, baß fie bem empirifchen^elbe jugeßören, unb

nur
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auf auf btefem ihre Antwort ftnbcn Mnnen, »fl fcf>*r

wichtig.* SBcnn *. B- wir gefragt werben, moh'er eS .

fomme, be§ in' bem urfprünglid)en Borjiellen bie er*

jeugte Borftellung gerabe fo unb nicht anbet« au«fafle,

fo bah wir bie beftimmte Borftellung »on einem fo

@rofjen, einer folgen ©e|talt, einem beftimm*
ten Stealen u. f. w. baburcf) erhalten, ba ber Ber#

jtanb bod) felbfl urfprüngfid) fpntheflrt; fo werben wir

nicht anber« al« in Bereinigung mit bem gefunben

«Sttenfchenftnne ,
(benn mir ftttb auf feinem Beben,)

antworten, bah bie beftimmte BorfMung ftch nach

bem beftimmteu Objecte richte. Sah j. B. bie BorfreU

lung t>ott bem ^ifebe, ben ich »op mir felie, »erfdrebe«

ift »on ber Borftellung »ow@tuf)le, ber auch »or mir

fte!jt, fommt baher, weil ber erfte ©egenftanb ein

Xifd) uub ber jwepte ein ©tuljl ift, unb bepbe verfemte#

ben auf mich wirten. .£a&en wir benn bamit bie ßrpi#

ftenj ber Singe <»n ftch gemeint, unb ihnen £aufali«

tit bepgefegt? Äeine«w?ge«. Senn wenn wir jene

emptrifd) * richtig« Behauptung unb überhaupt ba«

£aufal*®efeh bi« $u feiner urfprünglichen Bebeutung

in ber Kategorie »erfolgen, fo ift unb bleibt e« babep,

bah ber Berjtanb barin urfpuünglich fpnthcjtrt unb ur#

fprünglich fefct , welche« eben fo »iel ift al« wenn man

faßt, bah jene ©egenftinbe ®vfd;einungen unb nid)t

Singe an ftd> jtnb. Bon biefem urfprünglichen Bor«

jMen fingt alle Bebauung unfrer Begriffe an, unb

baher &»* Stage nad) ben ürfadjen »on unfern Se#

ftimntten Borfteüungcn entweber gar feine Bebauung,

ober fte hat fte nur in bem bebeutung«»olIen Umfange,

ba« ift

;

auf bem empirifchen ©ebietf)e.

2 » Sie
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£ie Kategorie ber 2Be<f>felwitfung ifl ein ur#

fprünglidfe« SJSorfletfcit, in weitem bie ©yntftejf« mei/

nee (5mpftnbungen alö eine wülfufyNidje urfprünglid)

fiyirt wirb. fDiefc« ftipiren ift eitle ürfprürtglidje 2(ner/

fennung, (Sedbeftimmung,) woburd? (Srfafyrung be«

3ugleid)fet)n« erhalten wirb.

3d) fefye ein Jpau«. 3n biefem utfprünglidjen

SÖorftellen, (wo&etjsjd) bloß auf bie (Srjeugung ber ob/

jectwen G?inl)eir aufmetffam bin,) ft;ntl)efitt ber 83ew

ftanb urfprüttglid) bie 3«ßänbe ber mannigfaitigett

<£Ijcile, ba« ifl : ber 0u&fran$en, bie ben Staunt crfül*

len, (weldje ©yntfyeft« eine objectioe ifl, weil ifyt

fd)on ba« urfprünglicfye 0efcen eine* Stcalen, ba« ben

Staum erfüllt, jum ©runbe liegt.) Söie babitrd) erjeug*

te (5inl)eit be« '•öewufjtfepitö ifl nur nocf> blo§ fuSjectiü,

unb bie Söorflcllung ift foweit bie blofjeSBaljrnefymung.

2lber , fo wie ber S3erflaitb urfprünglidj fpntljeftrt,

fo fdjematiflrt bie Uttfjeilefraft urfprüttglid), ba« ift:

fte <ü6t eine urfprünglic&e 3eiibe|limmttng au«, ba#

burcb, baff fte bie ©ubflanjen al« ftd; einanber wed>/

felfeitig if)ye 3uftanbe befftmntenb fefst.

£iefe« ifl bie Serglieberung be« urfprünglidjeti

SSorflettett« in ber (£rfaf)rung be« sugleidj fepn ber

«Dinge, fo wie bie Kategorie ber (faufalitüt ba« ut/

fprünglidje 23orfteIIcn in ber Grrfaljrung ber Söerünbe/

rung eine« IDingc« au«mad)te. Gr« fontmt l)ier, fo

•wietbet) ben oor^er gefyenben Kategorien, alle« barauf

an, bafj ber 0inn unfer« QÖoflufatö erreicht werbe.

JDerfel&e gef)t immer auf ba« urfprünglid>e SSorfieüen

felbfl au«, unb ifl ba^er ba« gerabe ©egentfyeii ber

Söorftellung burd) begriffe. £>arftcfiung ber ^atfa/

v dje

/
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dje felbff, unb nid)t Berufung auf $batfad)en, iff ber

©eijt btcfcö ‘pojtulats. 2>a$ aber ijt e$, wa$ man,

fo uiel mir baoon »crfteben, bi$ ^ier^er'ö6«rfe^cn bat,

weldj)e$ Söerfebea in ber 2fuffucf)ung cr|Tcr Qßrincipien

ber irre geleitet f>at. (Denn man nannte
y

gemifte 0ü$e erfte; ‘Principien, unb jur Beglaubigung

berief man pd> auf $f>tttfacf>en. ^dtte anleiten

follen, in ben 0inn einer $fyatfad)e felbft einjubrin#

gen, unb man mürbe fo gefunben haben, bajj bie -

(Erltif ber reinen Vernunft an ihrem Qörirtcip ber ur#

fprüngficben 0pnt^eftö ber Kategorie ba$ oberpePriw

cip, nid)t fo wofyl aller <p^ilofop^ie / als vielmehr aU ,

lei 23erjtanbe$gebraud)S , enthalte.

SEftög lidjfeit 6e(ief)t im 3urücffüf>ren be« blojjetr

Begriffs, rooburd) ein ©egenftanb gebaut wirb, auf

baö urfprünglid)e 23orftellen in ben Kategorien ber

Cluanfitüt, Clualität unb Relation. $6 befielt alfo

baffelbe in ber urfprüngltdjen @pnt^eftö, burd) welche

ber begriff- auf ba$ urfprünglicbe 23orftellen geführt

wirb, unb in ber urfprünglicben2fnerJennutig, bie biefe

@pntf)cft$ beflimmt/

,3d> frage, ob ber 5ftonb (Einwohner haben ffinr
y

ne. (Da (lebt nun ber planet felbft Unter allen Katego»

rien, unb eben fo wobt finb befeelteSSJefen (Erfahrung**

Objecte, bie ich ber urfprünglidjen 23orfteHungSart gan&

öngemejTen in biefe (Entfernung fclje. (Der "Üftonb ohne

alle Bewohner ftept aber eben fo wohl unter biefen ur*

fprünglicben BorftellungSarten. 3« biefem ftijciren aber,

berSurücffübrung meine* Begriffs auf bie urfprünglidje

IBorfMungSart, beftebt bie urfprünglicheSfnerfcnnung.

Sben fo, .wenn üb b^*/ bajj nid)t ber 0ternbimmel

fi#

Digitized by Google



1 66 2 . 2(6fdjrt. JDarffett. beö Sranfccttbenfafett

fleh inoier unb jwanjfg0tunben um bie@cbe, fonbent

bic@rbein bieferSeit flcf> um ihre2Icbfc btc!)c, fo fef>c id>

wol)i,l bafj ber begriff ton ber 2fd>fenumbrehung ber

Crrbe, auf bie urfprüngliche Sorflellungöart, jurücf ge*

fü^ct , für affe 2Bat>rnef)mung benfelben ©cgenflanb

liefere, al* wenn id) beit 0ternhimmel al* bewegt

utib bie @rbe al* ruf)ig anfehe. Get;be Gewegungen

fiab alfo mögffd).

SBirflichfeit ifl ba* urfprüngliche 23orfIeffen felbfl,

worauf ber Gegriff oom Objecte affererfl folgt. 2)ie

urfprüngliche 0pnthefT* befielt t)ier in bcn Katego#

tien ber Quantität, CUalitüt unb Relation felbfl unb

nicht im 3urücfführen auf biefe* urfprüngliche Gor*

ftellen, unb eben fo ifl h‘« bie urfprünglidje 2fner!cn»

itung feine anbere al* bie in biefeit Kategorien.

Ger Körper, bcr ben Staunt erfüllt, ifl nairffid^,

(eriflirt;) benn ich erhalte ben begriff Pon ihm au*

bem urfprünglichen Gorfteffen felbfl.

Sftothwenbigfeit ifl ba* urfprüngliche 0e£in eine*'

burch einen biogen begriff, (nid)t im urfprünglichen

Gorfleöen,) porgefletttcn ©egenflanbc*. 3« ber tiefer

Kategorie jum ©rtrnbe liegenben urfprünglichen 0pm
thefl* erjeugt ber Gecflanb eigentlich eine ganj anbere

objectiwe <g*nf>cic, al* bie bp* ©egenflanbe* , ben wir

al* nothwenbig bcnfen. 3nt ©egentheile, tiefer ©e/

genflattb -wirb, wie wir fagten, blog in einem Ge*

griffe »orgeflefft. ©leichwohl ifl ba* 0e|cn bcffclben,

ba* ifl : bie 2lnerfennung, boch urfprünglich.

Sßenneine Gegebenheit epiflirt , fo eptflirt auch

ihre Urfache. SSSeldjerlep aber biefe Urfache ifl, wirb

in her Erfahrung ber Gegebenheit nicht gebatht, ba*

’ ifl:
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Ift: e« geht hierbei) feine t>ie Urfadje Setreffcnbe ur*

fprüngliche 0pntl)eftS »or, obgleich biefer ©egenftanb

in ber 0phÄre Per urfprüngltchen 0pntheftS allerbingS

Kegen muß. 55er Jjimmel, ber erft heit« war, »I* ,

jefct trübe. Unabhängig non ber urfprüngltchen 0pn*

tljeftS fefce ich boch urfprünglich bfcfer Gegebenheit

eine Urfadfe. v
v v

Sftöglichfett, ©lrfltd)feft, Slothwenbigfett gehen

nicht bie Singe, fonbern lebiglid) unfer örfenntnißoer*

mögen an. ©aS bie Singe betrifft, ba heißt es nur:

fte finb. ©enn ich »on einer uorgefaöenen Gegeben*

heir h^re, fr beurrheile ich fte anfänglich als einen

möglichen ©egenftanb. @ine nähere Unterfud)ung

überjougt mich »on ihrer ©irfltchfeit. Sa »ft nun

unterbefien in bem Objecte felbjt nichts uorgegangen.

<5s epiftirte, ba ich es gan* richtig für möglich hielt,

unb fo bleibt es , ba ich es als mirfltch benfe. Ober,

wenn idj mit J?ülfe beS ©infelmefferS an einem cm*

pirifd>en Srepecfe gefunben habe, baß feine brep ©In*

fei jwep red)ten gleich ftnb, fo Ift btefe ©igenfepaft

an bemfetben wirflich. ©enn ich aber als ©eometer

mit bem bloßen Gegriffe ron einem Srepecfe biefe

Eigenheit beffelben urfprünglich fefce, fo urtheile ich;

baß bie brep ©infei beS norgelegten Srepecfs notf)*

weubiger ©eife jwep reeßten gleich ftnb. ©aS bie

©cgenjt&nbe betrifft, fo ift bas Selb ber SOtöglicbfeit

nicht größer als bas alles ©trfltdjen, unb biefeS über*

trifft nid;t bas ©ebieth beS atotljwenbigen.

0t

tilgte
\

'
‘
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^Allgemeine Tlnmerhing §u bicfcr

3>ebuction bet Kategorien*

2Bir fünnen -butt nicht beftimmter bie 9latut ber

Äategnjrien auSbrucfen, als wenn wir von i|nen Tagen,

bajj ber SSerftanb felbft in ihnen urfprünglid) fpntbefttt,

unb bajj wir bie SScrfnüpfung , bie wir barin benfen,

nid;t in ben Objecten finben würben, wenn ber S3er,

ftanb fle nicht felbft urfprünglid) hinein legte. @t> febr

nun aud) biefe Auslegung ber AuSfprud) beS groben

3bealiSmu$ ju feyn vielen fd)einen wirb, fo ifi fte

bod) von biefer ©ettfart unenblicb weit verfebieben unb

eigentlich bas gerabe ©egentbeil berfelben. 2Bir ba<

ben in ber Ausführung felbft auf biefe 23erfd)teben»

beit bie Aufmerffatnfeit beS UeferS &u lenten gefuebt.

©a biefe ®acbc ober bie größte 2Bid)tigfcit bat, fo

wollen wir bie Jjauptpuncte nod) fürs jufamnicn Raffen,

unb noch baSjenige nadjboblen, was wir, unt bfofj auf

bte .^auptfacbe bie Aufmerffamfeit su erbalten, abftebt*

lieb übergangen finb. ©afj aber unfre ©ebuction bie

Eigentliche Meinung beS grojjen®tifterS ber critifcben

Q)b* l afopl)>e fet>, unb bajj gerabe biefelbe ben @eift

biefer Q&bilofopbie , mit (Sinem ©orte, .bie ®eele alles

^b'tofaPbfrenS auSmadje : bas werben wir in ber $of*

ge mit Belegen aus ber <Sritif ber reinen 23ernunft

bartbununb bierju einen befonbern Abfd)nitt beftimmen.

3uv6rber)i bemerfe bod) ber fiefer bie eigentliche

Statur unfers oberften QirincipS aller QM>üofop^tcy wo«

von wir gefügt haben, bah bafielbe eigentlich baS

^rincip alles SßerftanbeS gebra uebs fet), unb

bewerfe, bah es gerabe bureb biefen Sbarafter ficb

von

Digitized by Google



unfrer Qfrfenntnif. * 169
' \

' /

von aßen für oberfle ^rincipien auSgegebenen 0ü#
&eit untcrfcbeibet. -Unfer QDrincip ifl ein <3>oflulat.

@in QÖoftulat ifl aber feine J5i?pot^cfe, unb ba$ flefyt

bcr gefer nad) biefer 2(u$füf)tung wol)l von felbft ein.

2(lle berühmte <pi)ilofopl)en in unfern 'Xagen, weldje

Grlemfntar # $M)ilofopf)ien ju grünben für nötbig crad)#

len, unb mit vieler 3ubringlid)fcit un# verftd)crn , baß

ol)ne if)re Elementar
#

Q3f>tCofopf>fe bie Sritif ber r.

23. gar nicht vftjtanben werben fönne, unb baß biefc

<£ritif lebiglitf) von ihren oberjlen <Principien Jjaltung

befomtne, geben un$ an biefen <principien eigentliche

0ä£e, ba$ ifl : Begriffe von gewiffen Singen
, j. B.

vom Bewußtfepn, von ber SSorfleüung, von ber Be# -

feelung u. f. w. Siefen 0ü6en Beglaubigung §u ge#

ben, berufen fie ficf> auf Sljatfacben/ SS3ie fann man /
nun wof)l anber« urteilen, al$ baß bie ^atfacbe

felbfl ein noch l)ö^cre^ ‘Princip' abgeben müffe. Sitfe

Sfjatfadje ifl nun ber 23erftanbe$gebraud) felbfl, unb

gerabe ba$ Qörincip, baö bie Sritif al$ baö ^6d>ge auf«

fleUt ; n.id)t in ber Clualitüt eines obern 0afee$ in ei#

ner <£o«clufton, um anbere 05he, bie unter if)m ent#
'•

galten flnb, ableiten ju fbnnen, fonbern als baS uri'

fprünglicße 23orflellen felbfl, worauf jeber Begriff muß

jurüif geführt werben fönnen,- wenn er 0inn haben

foll. 2fene vermeintlich l>5cf>flcn ‘Principien würben we#

niger luftig unb bebeutuugSvoller fetjn/ wenn if)re (£c#

finber baSjenige, was ‘Shatfache iß, gerabe baS, wor#

auf ße ftd) berufen, bie urfpbünglidje 0pntl)eßS unb

3fnerfennung in bcr Kategorie, furj, ben 23erßatibe$#

gebrauch felbß, ben bie Gtritif uns fo vortrefflich jerglie#

bert, mef>r beherjigt hatten. ,

. ' ferner
4 .

*

, . / '
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ferner wolle ber Sefer auf unfern begriff, beti

Wir vom Kaum« geben, aufmerffam fepn. $>er Siaurn

ifl bie ®»nt£)eftä felbfi be$ mannigfaltigen (5Heid)artf*

gen. 2fnbem wir aber immerfort Durd) begriffe bie

urfprtlnglidjon S3orfielluug«arten »crjMen, mufj man

bocl) nie »ergefffn, bag ber (SJeifi Der Kategorie in ber

mfprünglicbenSSorfiellungßarr felbfi erreidjt werbe, unb

bag alle Kategorien intern Q^oftulate : urfprünglid)öor*

juftellen, jufammen gefagt werben. SBaö nun inif

befonbere biefe urfprhngltchc 2>orfie(lungParr, Slaunt

genannt, betrifft, fo erinnere man fid) an bie im norir

gen ^Ibfcgnitte bemerften 23errolrrungen, beren CXuelle

wir bafclbft anjeigten, bie nfimitd) entfielen, wentr

man ben 9iaum für ein befonbereä Object hält, woootr

wir eine 23orfiellung haben, unb fonud) ftcf> genötigt

fühlt, eine Sßerbinbung jwifegen bemStaume felbfi unb

ber SSorfiellung baoon ju fuegen, bie man bod) nim#v

mermegr ftnbett fann , unb «war begwegen nicht, weil

man fid) eigentlich felbfi nicht Perfleht in 2fnfef)ung

beäjenigen, wa$ man fucht., SDlan (affe eö fich baffer

ja gefagt fepn, bag nicht »or biefer ©pnthcftsJ, fon»

bern in berfeiben ber Staum ein mannigfaltige«

©leiehartige« ifl, welche Erinnerung berjenige getrof*

fen ftrtOcn wirb, ber Den, ®inn uttfer« <}>o|iulat$ ge#

troffen hat. £>ag nun biefe Grrpofition bie Meinung

ber €ritif fep; bie fte in ihrer tranfcenbentalen 3fefifje»

til auffieUt, batwn fännen wir nid)t feflcr überzeugt

fepn , fo wie wir »on ber Slichtigfeit biefer gefammten

Erpofttion bie feitefie llebcrjeugung haben. 2Bir wer*

ben aber in ber ftolge bie ^erhöbe, weld>e biefe €ri*

tif nimmt, näh« betrachten, unb e$ wirb fich zeigen

laffen.
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loffeit, bafj bie ®d)ulb, woher fic fo wenig verfranben

worben ift, eigentlich auf btefe 3Retf)obe ju werfen ift,

3tur golgenbeö möge vorläufig bewerft werben.

Sie Cfrittf hanbelt vom fKaume unb bann von ber

3eit, unb fte nennt bepbe reine 2lnfd)Ouuugen. SSon

biefer ganzen Setradjtung fonbevt fte bie ber Äatego*

rien unb bereit Scbuction. Obgleid) nun wofyl eben

taö, bajj fte vom Staunte ali einer #nfd>aüung fellJft,

unb nicht von einer ?(nfcf>auung vom Staunte rebet,

ihren ßefer auf ben eigentlichen tranfrcnbentalen ‘

3>unct

wohl anfmerffam rnadjen fönnte, fo ljdt ur.f boch elg*

ne (Erfahrung gelef)tt,. bafj ei fehr fchwer fep, bett

wehten Sffieg wohl aufjuftnben, fleh ttämlid) in baä ur#

fprungliche 23orftellen &u verfemen, weldteö bas Iran#

fcettbemale ber Cftfenntnijj eigentlich auömadjt. SDtan
,

ift im ©egentf)eile geneigt, ben Staum für etwas ju

halten, wovon man eine 2lttfchauung f>at, unb ba

geht in biefer Tlnftcht bte 2Cnfdjauung felbft 311 ©run*

he. Senn bte SSorfiellung vom Staunte ift *33egviff,

unb man ift fonad) in einemgabprinthe befangen, wor#

in man Weber mtt ftch noch mit ber Srttif fertig wer#

ben fann. Senn was ift fonad) bie 2fnfd)auung?

9Ba$ foll eS ferner h«i§<n, bte 2lnfchauung unter ben

reinen SSerftanbeSbegriff fubfumiren? 3Benn man baS#

jenige, was bie Critif lebigltd) ber Sftetbobe wegen

von cinanber ju trennen beliebt f)at, nicht von felbft

im ‘Sranfcenbentalen ju vereinigen wetfj, furj, wenn

man ihr ©efchäft aus bem tratifcenbctttalen ®tanb#

puncte ber urfprünglich» fpntbetifdjen objectiven @inheit

beS ^ewufjtfevnS anjufebtn ftd) nicht gewöhnt hat, fo

ift ber critifche 3&*aliSmuS feinem wahren ©elfte nach

uns verborgen» *
. Um

*
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. Um tiefen faglicher ju machen , unb, fo pief an

t»n« liegt, su vcrf>ütf)cn , bag man ign mit bem

SBerflepifchen uerroechfele, wollen wir bem ccitifdje»

unb. bem matevialen ^bealiften bie $rage porlegen, wo

bie Utfache oon beit SGorftellungen, bie wir oon bet»

©egenftSnben auger un« haben, §u fc&eh fep. Sie

i Antwort &et)ber Rampen fällt einanber ganj entge»

gen au«, unb e« rnug bemnad) bie Senfart biefer

fPf>ifo[opI)en {jaus Perfchieben fepn. Senn nach bem

, f critifdjen 0i)|leme wirfen bie äußern Objecte auf un«.

0ie ftnb bie Urfadje« unfrer ©mpftnbungen unb fie

cyiftiren fo gewiß, fogewig unfer eigne« 0ubject in

bem ©ed)fel feiner 23orjtellungen oeränbert wirb, ©ir

leben in einer realen unb feiner eingebilbeten ©eit.

Sie thunlidfe $rage nun, ob bei) gewiffen ©elegetv

feiten wir un« nicht täufd)en, unb 0chetn für ©ahr#

heit halten, liegt fedfr in bem ©e&ietlje ber ©ahe^ett^

auf wekhem wir bie Kriterien für bie Unterfd)eibung

' ber ©ahrheit Pom ^mh.utne antreffen. $D?it -tiefem

f&efenntniffe fleht nun aud) nid)t im geringen bie trän»

fcenbentale <5in ftdjt, bag ber SSerftanb - urfprönglid) in

ben Kategorien fpntl)eftre, ba§ berSBerftanb urfpröng*

lieh ein “Beharrliche« fefet , woran er ftd) bie Seit felbfl

allererft porflellt, bag er urfpränglid) etwa« fe&t, wo»

burd) ber ©echfel eine« Seharrlühen feine 3eit&eftim*

mung erhalt, im ©iberflreite. 2(uö biefem urfpriinglt»

d>en S3orfMcn erhalt ja ber Begriff pon Urfache al#

' lererfi feine Bebeutung. Ser Begriff Pon unferm 33er#

ffanbe al« einem SScrmögen, pon wo anber« h«r fönn#

te er wohl 0in1t unb BebeutungJ)ernehmen, al« pon

biefem urfprönglichen SSorflellen? Saffet&e confütuirt

allen

l
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offen 0t'nn unb affe Sebeutung unb ijt ba« (n jTd> befte#

henbe 23erftünblid)e felbjt. Ser materiale 3h«alift ba#

gegen ift unbeforgt in Sfnfeljyng bet* ?bebeutung feiner

begriffe. SBetl er ftcb nun einbitbet, ftd) hierin fef>r

Wof)l ju oerjtehen, welche« boefj nicht ber §aff ijt, fo

jiufet er bet) ber §rage, wa« unfre Söorftellung vom

Äußern ©egenftanbe mit biefem ©egenftanbe oer#

binbet, welche ^rage ihm wieberjufommen fcheint,

wenn mgn auch ben ©egenftanb für Die Urfache ber .

93ocftellung aufnimmt, ba man hoch aud) weiter fra#

gen mujj: wa« uerbinbet meine SBorftellung »oti einem

»erurfachcnbep Objecte mit biefem perutfachenben Sin#

ge felbft? Sie fd>einbare SBidjttgfeit bieferftcage liegt

blojj in ber günälid)enUtt»erjtünblid)feit biefe« begriff*

»ott (Eaufalitüt, unb ju bem gemeinen $)tenfd)enuer#

\
fianbe, ber »on ber Stealitüt feinet* Grrfenntnijfe ficf> »er#

fiebert f>dtt , mu| bie 0peculation jurücf fomtnen, fo .

halb fte ftch nur an ben Sßerftanb überhaupt anfrbliejjt

unb ftch nur ihre ^Begriffe uerfiünblid) ju mad)eit ftdj

befirebt.

Grin 0chritt aber weiter über biefc« urfprüngliche

23orjtcüen hinaus »erbirbt auf« neue bie ganje 0a#

che. SBentt man nütnlidj fragen wollte, woher wir

gerabebiefe, unb nicht anbere urfprüngliche 23orftel#

lungöarten haben, fo urteile id), baß biefe §rage

wirtlich nach nichts fragt, unb bejjwegen, weil fte über

ben <punct alle« SSerftünblichen h>nau« will unb in«

ganj Unoerftünblicbe füllt, Siefe Sfrage hat im ©e«

gentheile ein ber richtigen (Srpofition ber Kategorien als

utfprünglid)er33orfteffung«artengan$ entgegen gefegte«

5tnfehen, Senn fle fteht auf bie (Srfenntmjj ber Sin#
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ge an fleh h*n / »n&Mn fte biefe urfprüngltchen Söorjiel*'

JungSarten burdj eben ben begriff vorfiellt, woburefj

wir bic fubjectiven 9Beifen,bur<f>(55erudj unb füchtflral)»

len bie ©egenflänbe ut?S vorfiellen. @o wie nämlich

baS 2(ngeneijtne unb Unangenehme beS ©erudjS ober

bie färben nfcf>t ben Objecten felbft jufommon, fön«

bern nur Wirten ftnb, wie unfetr @ubject von ihnen af»

ftctrt wirb : fo, meint man, »erhalte es fic^> auch mit

ben Kategorien, unb ©röjje, ®ubflantialität, <£aufa»

lität u. f. w. fommen auch nic^t ben Objecten ju, fon»

bern fepen nur QOrÄbtcatc ber Objecte, fofern fte im

23erF>äItntfTe ju unferm 0ubjecte flehen.. 3$ verftehert

aufrichtig , bah ich hfermit feinen 0tnn ju verbinben

weih» SDcu ©runb aber von tiefer UnVerflänblichfeit,

bie ein jeher barin *finben wirb, wenn er aufrichtig fepn

will ,
fann man begreifen. (Sr liegt barin, bah man

bei? aller 2Serflänblicbfett vorbei? gef>t,inbem man unter

Gegriffen fdjwebt unb gar eigentlich bie erflärte 2fb»

ficht angiebt, baS urfprüngliche 23orftcllen gänjlid?

verlafien. Unfre (Srpofttion ber Kategorien trägt bie»

fen gehler nicht;- beim wir faffen alle Kategorien in

einem <Poflulate' jufammett, woburch wir eben an»

beuten, bah über bas urfprüngliche 23orj!ellen hinaus

bie begriffe leer ftnb, unb wir uns in ihnen nicht

mehr ver)1?hen. £afj aber &»* (Eritif ber reinen 23er»

nunft ju verfiehen giebt, als felje fte felbft bie Kate»

gorien für bergleichen fubjective SSorfleüungSweifen an

unb als ejeifliron bie Objecte als 2>inge an ftch, bavon

wollen wir ben ©runb in ber golge jeigen. 3u biefen

gragett, bie tief angelegt ju fet?n fcheinen, unb hoch

nach nichts fragen , gehört auch bie nach bem ©t un»

•, be
'
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be ber SÜMffdnbigfeit ber $afel ber Kategorien. @tne

(giatheilung tft ber begriff oon ber üolTffdnbigen 2ln*

jaf)l ber Objecte, bie burd) einen gewiffett begriff ge*

baegt treiben. SDafern nun biefer begriff begrünbet

fepn unb ©inn unbiBebeutung haben feil, fo muß er

auf ein urfprüngücgeS iSorffellen fbnnen prücf geführt

werben, unb (ebi^Iidj aus bemfelben- mujj bie 23oll*

fidnbigfeit ber ©pgdre beS ^Begriffs erhalten werben.

SBenn man alfo oon ber JBollffdnbigfeit ber 3agl ber

Kategorien einen (grfenntniggrunb fud)t, fo will man
ein urfprünglicgeS 23orffellen, worin baS urfprünglicge

- S3orflclIen felbff liegen foU, welches meines (gradjtenS

wohl niebif anbereS ijl als ein blojjeS ©piel, als

eine QBegriffSoerfnüpfung, bie gerabe allen ^Begriff

aufl>ebt. ' ‘
,

9}ocf> bemerfen wir, bajj wir uns biefer Icfctern

SlebenSart, n&mlich einer ^eljanblung ber begriffe,

tpoburch aller ^Begriff aufgehoben wirb, bisweilen be*

bienen werben, unb wir wollen hiermit ihren ©inn

fefl (teilen. (S$ foll n&mlich bamit baSjenige Verfahren

-angebeutet werben, ba man unter ‘«Begriffen fuegt, oh*

ne fid) hoch bie iDtühe gegeben p haben, betreiben ig*

rcn©innp fiebern , b. i. : ogne fie auf baS urfprüng*

liege SObrftcllen prücf geführtp haben. JOiefeS finbet

, j. <35. . in bem §alle ©tatt, wenn jemanb bie Materie als

aus einfachen lebten ©rünben beffehenb benfen wollte.

@ir ha* frcpltcf> einen '«Begriff, bas geigt: er frellt

(ich «in Object burch ^Beplegutig gewiffer SBeffimmun»

gen ror; aber er hat (einen »erft&nblicgen ^Begriff,

weil er inne werben mujj, bag er ihn nicht auf baS ur*

fprünglicge 23orftellen juriief führen (ann.
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Unterfd) eibung jtvifdjen Grrfenntniffen *

a priori unb a pofteriori. 23 on ana»

Iptifchen unt> fpnthetifcgen Urteilen.
• • c _

3« feiner 0acge fd>einen bie <ph‘tog>Ph*n fo ju»

fammen ju gimrnen al3 in ber Unterfdjeibppg 5tüifd)en

©rfenntniffen a priori unb a pofteriori. Grö foll Q3 e<

griffe a priori unb a pofteriori, unb auch begleichen

Uvtheile geben, ©leidjwohl, fo fehr allgemein auch

tiefe (Jingimmung ifr, Ijalte ich mid) bod) i>erftd)ert,

bag in feiner 0ad)e übler man .nicht bloß einanber,

fonbern bie meiften fid) felbg verliehen. 3$ erinnere

ben fiefer an ba$ über biefe SSertvirrung febon im vor*

her gcljenben 2fbfd;mtte ©efagre. foll f>ier unfie

0orge fepn , ben mähren 0inn biefer 2fu$5rücfe ju

entwickeln, welche^ roirflid) erfl müglid) »g, menn man

fid) genehm hat / aufbaö urfprüngliche ißorgcllen in

ben Kategorien, alö auf bieCtuelfe, au$ ber ein jeber

begriff ‘Sebeutung utib $8 erffänblid>feit jichen mug,

ba$ 2fuge ju ivenben. *.

3uv6rberg alfo fragen mir: roa$ will woljl bie

£ritif bdmit , wenn fie bie Kategorien reine Söcrjla^i#

beöbegriffe, begriffe a priori nennt? -

SMeibt man babcp flehen, bag man bie Kategorien

für iöegrijfe angeht, bann geht wahrlich aller Unreif»

fchieb smifdjen bem, roa$ a priori, unb bemjenigen, tva$

a pofteriori f>etgcn foll, ganj verloren. 2>«tm man

fleht ge fo an, wenn man burch Q>eplcgung geroifier

S&egimmungen, bie in ihnen gebadjt iverben, Objecte

fid; vorgellt, unb in biefer £ingcht ift e< bod) wohl

gleich

i t
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gleich Piel, ob matt einen ©egenftanb burd) bie $Se»

ftimmungett: roth; hart, fiüffTg, ober ob man iß«

al«@r6ße, 9Jeale«, 0ubftanj u. f. w. oorftellt. 211«

in 3eidjcn biefc« Unterfdjiebe« bie (Smpftnbung ange#

ben unb benjenigen begriff a priori nennen , ber Pott

Grmpßnbung frei; ift, ben aber für einen empirifdjen s

galten, in welchem jtcf> Grmpftnbung befinbet, bebeutet

gar nicht«. SJenn bie dmpfinbung felbft ift bod) nie#

mahl« ber begriff; unb ba törntte wohl am @nbe mit

bemfeiben 9ted)te gefagt werben, baß and) bie für rei»

ne begriffe au«gegebenen Kategorien ebenfo mbhlQrm#

pßnbung enthalten al« bie empirifchen. JDiefe« iBJcrf#

jeidjen läuft entflieh bod) wirfltcb baljin au«, man mag
auch fagen wa« man will, baß bie Kategorien ange#

borne begriffe ftnb, welche TCnftdjt aber bie Untier#

ftünblid)feit felbft ift, unb auf nicht« bcffere« al« eine

qualitas occulta hiuweifet. Stenn fte fagt, baß wie

begriffe non Objecten haben, ohne ju wißen, woher

jtc unö gefommen ftnb.

SBenn wir bagegen bie Kategorien al« ben ober#

ften <punct affe« Ö3erßanbe«gebrauch« oorftellen, wie

wir e« gethan haben, fo perfcßwinbetalleUnoerftänblicb#

feit, ba in biefer 2fnßd)t wir an ihnen ben 23erftanb

felbft unb affe 23erßänblichfeit antr^ffen. 5Ba«\ un«

nämlich fo lange jum öftern bet) bem Verfahren mit

bloßen Gegriffen gar fehr gequält hat/ baß wir nünu

lieh Haltung fär unfern ©ebattfengang fugten, unb

ihn hoch unter biefen Jbloßen Gegriffen nirgenb« ju

ßnben wußten, ba« haben wir gefunben, fo halb wir

ba« urfprüngliche SSorßellen in ben Kategorien in« 2fu#

ge faßen unb begriffe auf biefe urfprüngliche 0pntl)e»

Dritt« SBanö. ' ß« ,
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fti unb 3lnerfennnng jurücf jü führen gelernt haben,

s $Bai aber von ber größten 2Bichtigfeit jeberjeit bleibtv

tft, baß bie Kategorien , bloß fofern fie ursprüngliche

SSorftettungiarien finb, beit SSerfianbeigebraud) unb

aüei SSerftdnbliche auimachen. 3» ber Clualitdt a«

bloßer begriffe geljt biefe glucflidje 3l»ftd>t gdnjlich

verloren. 3 . 93. in ber Kategorie ber ©Jröße i|tx bie

•tirfprünglidje 0pnthefii bei ©leießavtigen unb bai

gipirett biefer 0t;nthefti bai (Eonftituirenbe bei 83er»

fianbeigebraüdji, _ Senfe icf> aber ein Object burdj

ben begriff; @röße, [0 bin id) eben fo weit ali wenn

id* ei ali ein rotijei Sing benfe. 3« btefem Sem»
len liegt febon bai Sing, (Object,) gleicßfamim

Jjintergrunbe unb allei Senfen ift barin ganj einer»

Jet), baß ei feßon eine objeetwe Einheit uoraui fefet.

Stefe ©inbeit im bloßen ^Begriffe ift, mit ber ©rttif ju

' {predjen, bie analßtifdje. SBemt nun biefelbe ©öltrg»

feit hat, wenn ^ 93etftdnblid>feit in fid) faßt, fo

fann fte biefelbe bloß dui -bem urfvränglid>en SSorfrel*

(en entlehnen, bai ift, (wie bie Critif fagtt) ftc rngß

ein« urfprünglkh»fßnthetifche ©inheit beiSöcroußtfepni,

bie in bem urfprünglichen SSorftellen ber Katego»

rie erhalten wirb, voraui fe£en. 2llfo um biefer befen»

bern2lbftammung willen ^etgen bie Kategorien reine

SQerfcanbeibegriffe, weit ndmlid) bai $unba»

ment ihrer analßtijchen ©inheit bai urfptünglfche 23or»

gellen felbft auimaeßf, bai allen S3erftanbeigebraud>

conftituirt. Sic analßtifcße ©inheit in empirifcßeit <Be»

griffen beruht bagegen auf einer urfprüngli<ß#fyntheti»

fchen ©inheit, bie eben in bem urfprünglicßen 83orjiel«

iett ber Kategorie guigefüßrt wirb, 0o ift ber S3e<
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griff non 0ubftanj ein reiner 23erftanbeSbegrfff, weit

bie objectiue @ml>eit, bie ich barin benfe, (Object, ba$

ich burch $>eplegung ber0ubftantialirät mir uorjMe,).

in bettt ursprünglichen 33orftellen ber Kategorie, (bem

urfprünglkhen 0ebeit eines 'l&eharrlicben, woran bie

Seit attererjf norgefrellt werben fann,) gegrünbet iftv

2)er begriff aber non betn beharrlichen -Ouautum bef
'

Sftaterte, bas bep aller SSeränberung ber $J?atertr

immer baffelbe bleibt, ((lcf> j. burd)S ©eroicht immer

als biefelbe Ouantität örtseigt/) ift ein emplrifcher $5e*

griff, weil er auf einer fpntbetifdjen Einheit beruht,

bie burd) jeneö urfprünglkbe SJorfleüen ber Kategorie

:

0ubflantialität, erjeugt. wirb. SEenn man bie $atego*

rten als begriffe betrachtet, fo gefchieht biefeS nur nach

einer gewiffeu 0ubreptiott, in welcher, wenn man fie

nid;t bemerft, bie nermeintlicbe (Srfenntnijj ber Äfnge

an ftd) befreit. SDtefe täufebung befteljt barin, baf»

wir bie objectiue Einheit im begriffe als unabhängig

non ber ^efnmmung, woburd) wir fle uns norftellen,

anfehen; unbcS gehört tranfcenbentalcUe6erlegnng ba»

ju, um tnne ju werben, fcafj biefc objectine ©nheit

burch bas ursprüngliche SSorflellen in ber Kategorie er*

jeugt wirb, welche @inf»d)t, unb nichts anbereS, bie

Sritif beftekbnen will, wenn fle fagt, bafj wir bie

IDinge erfennen, wie fte uns erscheinen.

Sffienn es uns geglücft hat, benSefer in bie trän»

fcenbcntal« ‘Ph'^fophie ein&uführen, weldjeS ftdjerlidj *

bann gefdjehen ifi, wenn er ben0inn unferS oberflett

9>rincipS alles 23erfianbeSgebrauchS, als eines ‘po*

jtulatS, gefaxt hat; fo wirb es (eicht fepn, ihn non-

bemSBefen unb ^rojjen Berthe ber ächt*«ritif^en «Phi*

SO? a lofo#
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fefopbie ju überzeugen. 0 o wel mirbewufjt ifl, nennt

man jeßt brep 0pfieme unb fucht eine jebe neue ©rut

•'in ein* Pon ihnen ju pfropfen. 3eber fpeculatipe Q3^i«

lofopb ift nümltd) entweber pon bogmatifebem > ffeptü

febem ober critifebem ©efdjlecbte. SBir müiTen e* nur

gefielen, bajj wir ganj pergeblicb §leifj angewanbt fya*

ben, fefte IBterfmable ju abjtrabiren, woburd) biefe

0pfteme unterfebieben mürben. SDtanfollre meinen,

bafj jebe 9)^iH>fop^ie bogmatifd), ffeptifd) unb critifcb

jugleid) fepn follte. 3brec auögemad)ten SBabrbeiten

wegen würbe fte bogmatifd) ; be* frepen (SjeftünbnitTc*

ihrer Ungewißheiten wegen, ffeptifd>; uüb, weil jeber

ihrer 2lu*fagen eine Unterfucbung oorber gegangen ift, j
critifcb genannt werben müjTen. 2(bere* ift aüd) nicht

unfre 3lbjicbt, au* bem ©ebraud^e biefer ©eseiebnun»

gen, fo wie fle im Umlaufe jmb, ihre allgemein* gülti*

ge ©ebeutung absunebmon. 0 cit ber (Srfcbeinung ber

Äantifdjen ifl biefelbc bie critifcbe genannt

worben, unb ba foü e* un* obliegen, ihre in SSBabr*

beit critifcbe, ifrr ganj eigentbümliebe 0 eitc aufjub^«

rfen, unb auf biefe SBeife einen pafienben 0inn jenen,

©ejeiebnungen überhaupt unterlegen.

S5ie Critif ber- reinen SBernünft nahm bie 2fu*»

fprücbe ber 0peculation , beren Objecte in feiner (Sr*

fabrung gefunben werben, in^fnfprud). hierin bat

fte nun freplicb noeb nicht* Porjüglicbe*, ba* nid;f

3um iftern Por ihr gefebeben ift, getban. S5efwegen

aber, bah biefe (Eritif jtd) eigentlid) felbft in bie 0pe*

cutation nicht bat befangen laflen, bah fie pon bem

©tüten unter bloßen Gegriffen abgeftanben ift unb

für nitbi0 erad;tet Por aller biefer 2Crt, an Äemtf»

nifien
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rn'fien reicher su werben, ben Qöunct aufjufueßen, pon

bem affe Segnffe «fjaltungi uttb 23erjtünblichfeit haben

muffen / ift biefe Qö^tlofop^ie eine critifcße. 9Bir müf#

feit freplicß befennen, baß wir aflererft wißen, wa«

^Mjilofophie felbff i|f, naeßbem wir bie Kategorien al«

urfpvün gliche 23or(Mung«arten, auf welche affe Sc#

griffe, bafern fie Sebeutung haben, müffen jurücf

geführt werben fönnen, fennen gelernt haben. Senn
in biefer Kunft, feinen Gegriffen SJerftünblicßfeft ju ge#

ben unb fie barauf ju führen, befielet ba« ‘Philofopßi#

ren, ba« (ich eben hierin uon einer bloßen @pieleret^

mit Gegriffen unterfd)eibet, unb bat! cSei)Wort:' cri#

ttfeh, möchte baher ber Qö^tlofoph^ ganj überffüfffg

gege&en fepn. Sie Crittf ber reinen SSernunft grün#

bete nun juerfi biefe Kunft ber 23erftönblichfeit , inbem

fie ben 23erftanbc«gebraucb felbft in feinen Kategorien

jerglieberte. 2fn biefen SDfaßftab hielt fie barauf bie .

•

üorgehlichen Stefultate ber @peculation unb eben fo

wohl auch ihre SBtberlegungen
, unb ba jeigte fid),

ba§ biefe bie 23euftanbe«probe nicht au«f)ielten, welche«

bemjenigen, ber ben @irin ber Kategorie fuß ju eigen '

gemacht hat, eben fo Picl fagt, al« baß biefe S&egtif#

fe leer finb unb feine Objecte haben. Siefe SBeife, bettt

fpeculatioen ‘Philofopßen ju begegnen, — er behaupte '

v

nun, baß bie Materie au« enblicß ober unenblich oielen

feilen bejtehe; bafj bie @ubftans unfer« ©eifre« ein#

fad) unb unjerfiörbar fei) ober ba« ©egetttßeil; baß

ein® ott fep ober baß feiner fei) : — ift uott ber bi«heri#

gen'Xrt fehr ucrfchieben: unbgerabe barin hanbelt unf#

re Critif critifch, baß fie fid) nicht in 0peculation

«inlüßt, ba« heißt r ftd) »ließt mit ißrem ©egtter ge#

mein#
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tneinfchaftUd) unter bloßen Gegriffen »ediert , fonbern

beten 0ihn unb Bebeutung geftdjert wiffen will unb

,
fte baffer auf bie Kategorien, auf ba« urfprüngliche

SBorftellen, jurücf fährt, Stefe wahre "Änftcht ber cti*

tifchen Bhilofophte haben unenblich »tele i()rev lauten

23erehrer verfehlt, unb alle biejentgen verfehlen fie, bie

ber Meinung ftnb, baß e« einen obenren ©runbfafe

ber Qöhnofophte geben muffe, ben. bie <£ritif aufjufleU

len unterlaffen f) fl t/ unb her bod) allen ihren Be*

hauptungen allererft beweifenbe Kraft giebt.

fftixd) biefer Befdjreibung be« wahren Gfharafter«

unfrer ertttfehen QXjilofophie wirb ber Sefer von felbft

barauf fallen, worein wir ba« ©efen ber bogmatifd)en

^)h‘lPfophie>fe6en werben, Sicfe beftcht in einem

0d)Weben unt'r bloßen Gegriffen, wie auch immer

ihre Behauptungen auefallen, Ser ächte fp.eculatioe

fPh^foPh ift biefer Auslegung nach ber eigentliche Sog>

wattfer, unb ei verräth feine Senfart, fo wohl wenn er

Pon ©egenftänben hnnbelt, bie in ber. (Erfahrung lie*

gen, al« wenn bte Objecte feiner Betrachtung in feiner

(Erfahrung gefunben werben. - Senn feine Betrach*

tungen aud) von ber erflen 2lrt, ftnb nfd)t phvftfch,

fonbern metaphpfifch *, fte ftnb eigentlid)0 peculationen.

Senn ihn fümmert 5 , B. nicht bie §rage nad) ben

bejtimmfen Urfachett ber Begebenheiten in ber fßatur,

fonbern er fragt nach bem ©runbe be« ©runbe«, er

forfeßt nach bem Begrünbett be« Begrönbcten, unb ba

ift alle« fein Dörfchen ein bloße«0d)wcben, weil er feil

nen Begriffen Haltung ju geben nid)t weiß, inbem er

gerabe ben ButKt# ber alle JpaUung «nh aff« ®er*

fUinbliehfeit in fuß (bie Kategorien,) al« luf*
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tige SBefen, nämlich als btojjc Begriffe anjufehen ge*

wohnt ifl. *3nacf> biefer ©djilberung be$ 55ogmati$#

muö bürfte fiel) nunfreplicb ergeben, bafj viele ^ile*

foppen in unfern Sagen, bie auf ben Sitel eihe$©fep»

tifevs eine @!>re fefecn unb juh gern barunter begrif*

feit fe^eit mögen , in ber Stjat äd>te SDogmatifer jtnb.

(Denn fte jtnb e$ ade URabl, wenn fte gleich gewiffet*

Behauptungen if)reit BcpfaH oerfagen, wenn fte

in ficf) hoch auf biofje ©peculatien jlüfcen, wenn fte

ihren ©egner-nicht blojj inbiefem luftigen ©ebiethe auf*

fueben, fonbern ihn auch mttSBaffen au$ eben biefem

©ebietbe ju befämpfett fueben. 55er wahre ©feptife*

ifi, biefen Beffimntungen gernäfj, berjenfge pfnfof°P$/

ber, inbem er ba$ Blenbrocrf, bie Unbaltbarfeit unb

gänjlicb* tttmrffänblicbfeit ber blojjen ©peculation be*

werft, unb jicf) boeb nicht ju helfen weiß, fein Urtheif

gdnjlicb fuSpenbirt; unb ba möchte bie 3ab* berer, bie

biefec negativen JDenfart treu mären, wof)l 5« alle*

*>eit fehr flein geroefett feym

9>acb biefer 55igteffton feljrett wir ju bem Bor*

töurfe biefeö Paragraphen jurück SBir haben unSbe*

müht, ben wahren Unterfcfjieb jwifeben Gegriffen a

priori unb empirifeben Begriffen anjugeben. A prio-

ri ftnb lebiglicf) bie Kategorien, wenn man fte in ber

©eftalt von Be'griffen anfteht. di jeigt ftt^> nämlich,

ba§ bie analptifcbe (Einheit, bie wir barin benfen,

nämlid>bie Beffimmung, womit wir bie objectipc @in*

h«it im Begriffe rnfeben, (ba wir nämlich -bem Objecte

barin etwas beplegen, unb in biefer Beilegung 0$ un$

Porfietfcn,) feineSwecjeS won biefer objectmen (Einheit

unabhängig fep, wie c$ bemjenigen vorfommt, ber att
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beit Kategorien blofje begriffe fte|t, fonbern bafj bie»

felbe irt bem urfprünglichett Sßorfiellen fct6(t liegt, burd>

welche Jjianblung bfefe objectioe (Einheit erjeugt wirb;

recht aitgefcfyett n&mlicf) biefe S&eftimmung bei 95e»

griffe bai urfprtlnglichc 23orfiellen fclbft ijl , woburd)

eine jebe fpnthetifche objectiee ©nheit bei ‘SewufUfepni

ju 0tanbe fommt. 3« empirifchen Gegriffen aber be»

ruf)t freplid) bie attah)tifche@inhett auf einer utfprüng»

lieb ' fpntf>etifd)en. S)iefe ifl aber nicht bai urfprfinglü

th« 23orftellen felbft wie in ben reinen Gegriffen, fon»

bem nur bai ‘Probuct beffelben. SBir ftnb h*?rauf

t wieber jurtief gefommen, weil wir beforgen, ber 2efer

börfte ttielleicfjt uni felbft im Söerbachte haben, bafc wir

ein blojjei 'söegrtffenfpiel betreiben, ob wir gleich fo

ernfllich gegen folche falfche Q^^ilofop^lc eifern. ZU

lein, nachbem wir mit aller 0orgfalt bie $.l)atfacbe

bei 3>ewuf}tfepni, bai urfprüngliche 93orftellen, jergli»

' bert haben, fo bürfen wir wohl mit Suocrftcht auf

biefe ^haffache uni berufen, um bie SiealitÜt unfrer

begriffe barjutf)un. ÖlSorin ftnb nun, wohl bie ®e*

" griffe »on ber Caufalitdt einei ©ingei uttb »in ber

Siüfflgfeit einei Dbjecti »on einanber oerfchieben?

0ie ftnb bepbe begriffe ; bie analptifche Einheit bei

S&ewufjtfcpni befleht in ber ©eplegung einer «öeflim»

mung, (S3erurfachung unb SWltgfett.) 5>ie ©ültig*

feit bepber beruht auf finetn urfprünglid)en 93orfMen,

bai ihnen ©ebeutung unb SScrflÄnblichfeit giebt. 3lbcr

'
,
bem begriffe ber <£aufalitit liegt bai urfprünglicpo 2Jor*

(teilen felbfc jurn ©runbe; bem S&egriffe ber glfifftgfeit

aber eine butep biefei urfprünglid>e SOorftellen erjeugte

urfprünglich » fputhetifepe <5in^cit. @i wirb jeboch fo»

»,i ‘ gleich
-/ »
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bicfe ©rfldr,ung burch bie Beleuchtung ber Um
terfcheibung ber analptifchen von fpnthetifchen Urtheü

len unb derjenigen bei* Urteile a priori oon empiri*

fd)eit Urteilen mehr Sicht erhalten.

Suoörberff bemerfe ich, bafj bie Anführung ber

\ Kriterien ber Allgemeinheit unb Sftothmenbigfeit, wo»

burch fich bie Urteile a priori öor benen a pofteriori

auijeichnen fetten, bie @ache noch gar nicht crfdjöpfe.

IDie CEretif fpricht baoon fchon im ©ingange, um ben

2efer aufmerffam auf ihr ©efd)dft ju machen. Aber,

fie ffefft barauf bie wichtige $rage aufi wie ftnb fpn*

thetifcheUrtheile a priori möglich? 2>a$ Siefultat ihrer

Unterfuchung, ali Beantwortung biefer grage, ffettt

jte burch ben Begriff ber tDJöglichfcit ber ©rfahctutg

»or, unb ba behaupte ich, bajj ber @inn biefer Ant#

wort einem jeden unerreichbar fei), ber fich in bai
' urfprättgliche 23orffetten felbft nicf>t gefegt, f?ch nicht

x
mit ber objectfojfynthetifcben ©inheit bei Bewußt*

fepnö wohl »ertraut unb ben ©inn unferö Q2>offulati

fich SU eigen gemacht hat. $9?an wirb auch gleich fe*

hen, bajj jene Abfchweifung , in ber mir bie critifdje,

bogmatifche unb ffeptifche «Philofophie beffimmen, feljr

iu unferm Smecfe tauge.

IDaö Urtheil beffeht im Anerfennen
, bafj ein Oh/

ject unter einem Begriffe ffefjt, bai iff; tn ber23or|lel/

lung eines ©egenffanbeS burch einen Begriff.

jum ©runbe liegt alfo baö Object, b. i. : bie objectiu#

fpnthetifche ©inheit bei BewufjtfepnS. 2>er Berfranb

erjeugt in feinen Äategorien biefe ©inheit. Aui ben

felbcn^eben wir fobann einige 'SJferfmahle aus, burch

beren Beilegung unb Bejahung auf einen beffimm*
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ten ‘Putict wir unS benfelben ftpiren unb ben ©egen# 7

ftanb porftellen. J*>ierin befteljt borUcbergang ber ur#

fprüng(id).'fi)utf)ctifd)f!t ber .Kategorie in bi«

analptifdje beS Begriffs, in welcher wir bnvcfy ‘Öterf#

mahle Objecte benfen, ber Uebcrgang beS urfprüngli#

$cn SöorjtefletiS jum Seufen eines Objects. Sicfe

wahre Statur eines UrtljeilS überhaupt mup man

wol)l beleucpret haben, wenn mgn ben Unterfdu'eb jwi#

fd)en analpttfcben ttnb fynthetifdjen Urtl)e»len üerjtänb#

lieh jtnben will.

Sie Angabe berjenigen SHjtfmmungen, bie ber

SSerftanb ans ber urfprünglidj» fpnthetifcben ©«heit in

bie analntifcbe beS Begriffs aufgetjommen hat, ift ein

analptifctyeS Urtheil. Siefc ftnb bie SÜterfmahle , auf

bie fid) ber 23er(tanb gerabc ftftfct, um ftd> bas Sing

«orjujMen uttb bie objectiue (Einheit ju ftpiren. Sffienn

nun aber biefc objectme (£inheif in ber analptifcben

©eftalt burch jene tSterfmahle gleichfam feft gewor*

ben ifl^ welche Stterfmaljle bicfelbe conjtituiren , fo ha#

ben wir hieran eine Safts, um nodj anbere SJtcrf#

mahle bavauf ju legen. Sie analntifdje Einheit beS

SegriffS liegt fonad) als unwanbelbar aller fernem

Sehanblung, nÄmlid) aller tlbrigen Seplegung nod)

anberer «Bterfmahle ober 2(bfonberung berfelben sum

©runbe; unb tWhetle ucn bieferTfrt, woburch wir Ob#

jectc noch burd) anbere tDicrfmahle als bie, welche je#

ne analptifdje (Einheit conjtituiren , unS porftellen, ftnb

fhntf)etifche llrtheile. Sa ijt mm nur in 2fd)t ju» nefj#

nten, bajj biefc ©pnthefTS in einem fpnthetlfchen Ur#

theile burd)auS nid>t bie urfprtfnglid)e 0pnthe|tS ber

Äategorie ijt, pon ber wir rotier 9ch anöelt ha &en.

Siefe
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JDiefe SScrfnApfung in ft)nfl)etifdjen Urteilen ifl eine

©pnthefil uon Gegriffen, bie allerbingl felbfr ei*

ne urfprüuglidje ooraul fefcen ntuf, wenn fte anbetl

®inn unb SBebeututig haben feli. SEir weilen biu'd)

ein S&e-pfpiel bem 2efer 511 Jpitffe fornmen.

3 ch fei>e einen '©aum. JDa firnt^efict nun ber

33er|fanb urfprünglidj , unb bie tranfccnbentale Seif*

beftimmung, (utfprünglidje^fnerfennung,) ftjeirt bie*

fe @pntheftl. 2>urcf) biefel urfprönglid>e SÖefftetten

wirb bie objecttue fpntljetifche (Einheit bei ‘Bcwuftfeynl

erjeugt. 3n biefer fpmfjetifd)en Einheit jielle id) mit

ober nod) fein Object uor, fonbern bamit biefel ge*

fdjefje, ^ebt ber SSerftanb aul biefer urfprfing lieben V

©pnthefil Sfterfmaljle aul, burcf> beten SBeplegung
t

er jene objectiue @in^cit ftpirt, wornad) fte bann uoti

ber <£t»tif bie analytif#e (5inf)eit bei ©ewußtfeynl ge*

nannt wirb. ©onad) ijl bol ucfprÜngiidje 23otjMet»

in ein SDenfen-übergegangen., 5Die objectiue Grinbcit

toirb finrt burd) bi« 3ftcrfmahle einer fold>en ©e*

jialt, biefer Slealität u. f. w. JDie 2fnjoige biefer

SDferfmahle, roeld>e bie analytifdjeGrinheit conftituiren,

maefjt bal analptifcbe Urteil aus. SBenn nun aber

biefe analptifche (5inf)eit befejligt ijl> fo uermag bet

23erfranb nod) anbere 3Rerfmaf)ie mit ihr ju uerfnüp*

fen unb fte auch tuieber bauon abjufonbern, ohne

biefe (Sinf>cit ju uerrmfen, @c bettft 5.$}. ben'iBaum,

ber jefct belaubt ijl, wie er itn Jperbfte entblättert wer*

ben wirb/ u. f. w. SDiefe 93orttcllung bei. ©egenftan»

bei burd) Sfterfmaljle, bie ber analytifdjen (Einheit

eigentlich fremb ftnb , macht bal ft>ntl)ettfd)e Unheil

•ul. 2>iefe ©yr.thejtl i(l aber eine blpfj abgeleitete

unb
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unb nicgt bic urfprtingltcße ber Äateaorie. 0fe Ifl

nämlicß bie 23erbinbung non Stögen Segrtffen, bereu

analptifcße (finßeit fcßon immer eine urfprünglicß » fpm

tf>ct4fd>c »orauß fe&t.

Slunmeßr fann ber Unterfdjfeb &wifcßen fwntßett»

fd)en Urtßeilcn a priori unb a pofreriori beutlicf) oor*

gegellt werben. @in fßntßetifcßeß Urtßeil ifl entpirifd),

wenn bie SSerfnäpfung ber Segriffe in bemfelben auf

ber ftpußetifcßett dinßeit berußt; ßagegett ifl eß ein

reineß Urtßeil, ober ein Urtßeil a priori, wenn bte

SBerfnöpfung ber begriffe, bie baburcß gebacßt wirb,

auf bem urfprünglicßen SSorjlellcn fclbfl berußt. ®o ifl,

wenn icß von bem Saume imoorßer geßenben Seßfpiele

benfe, baß er ftcß nacß einiger 3^ entblättern werbe,

obfcr bag er eßebem entblättert war, biefeß Urtßeil ein

ftmtßetifcßeö Urtßeil a poltefiori. Senn bie Sßerfnöpr

fung btcfer Segrtffe, bie 93erbinbung eine! neuen

ffilerfmaßlß mit ber fcßon feflen analptifcßen dinßeit,

berußt auf ber fpnißetifcßen dinßeit, in ber mir ber

entblätterte Saum alß Object erfcßeint, weldjeß 'üDlerf#
,

maßt aber, (ber dntblätterung/) in bie analptifcße

dinßeit nicßt aufgenommen worben ifl. 5Benn id) aber

urtßeilc, bag eineSegebenßeit eine Urfacße ßaben pulf*

fe, fo tfl Diefeß Urtßeil ein fgntßetifcßeß Urtßeil a prio-

ti. Senn n*enn icß bie Sebeutung biefer Segriffe auf#

fudje, fo finbe icß ge nicßt in einer burcß baß urfprüng*

ließe SSorjleHen erzeugten fijntßetifdjendmßeit, fonbern

in bem urfprünglicßen SSorjtellen fclbfl.

3n biefer 3Cufmcrffam!ett auf baß urfprüngltcße

Sßerflcflen, worauf bie ®pntßcftß ber Segriffe in bem

fyntßetifdjen Urtßeile ber tranfcenbentalen Urtßeilßfraft

,

' ' gegröm
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gegrönbet ifl, liegt bie beweifenbe $raft ber ‘Setoeife,

weldje bie£ritif eoji i^nen gegeben hat; unb aup bem

Swänget biefer 2fufmerffamfeit, ba man nÄtnlid) bi$

jut ßrrfegeinung ber (Evittf gef) in ©peculation eittlieg

unb unter biogen Gegriffen fuchte, ijt e$ gefontmen,

bag alle 93cweife, bie man bafßr gab, (wenn matt

nod) für nätgig Ijielt
,
ge ju fnegen, unb nicht Heber

biefe ©üfce für angeborne «Wahrheiten hielt,) bloge

ileberrebungen waren. «Weil man aber auf biefen «ftcw .

»en be$ Söetoeifeö, auf ba$ urfprfingUcbe SSorfbeHett,

Mt su geben unterlieg, fo fam c$, bag auch bie

tD?einung ber GEritif barin felbg non unenblicg oielen

ihrer SBeregrer nicht oernommen worben iji. «öiefe
,

halten gd> nämlich an ben begriff ber «DJßglidjfeit ber

Erfahrung unb meinen burch Aufhellung unb Analpfe

biefe^ Begriffs bie SWafjrljeit jener ©ä&e bartf)un ju
'

fßnnen. ©erabe aber in biefer Angcgt oerlafien jte

ben ©eig ber Critif unb perlieren ftdj in eine bloge

©peculation, burch bie man alle «D?ahl fo oiel au6 fei#

tien Gegriffen wieber erhält, ald man hinein su legen

beliebt hnt. SWir wollen bie eigenthämlicheSftatur ber
'

SBerfnöpfung ber begriffe in biefen ©ä&en oorgellen

unb fte baher ber SHeihe nad) burdjgehen.

S5ie <£rittf giebt biefe Sftatur an, wenn fte fagt:

„5©ir werben unö tn bem ©runbfa&e felbg bet .täte*

gorie bebienen, in ber Ausführung aber ba« ©d)ema
berfclben an ihre ©teile fefeen. „ hiermit brueft fte

gerabc ba$ gtW, was wir oorhin fcvgten, bag nämlich

biefe ©äge, als ©älje, eine ?begrijfenoerfnßpfung *

auSfagen unb alfo biefe ©pntljegS nicht urfprünglid) ig,

bag aber biefe ©ijntgegs auf einem urfprünglichen

Sorgellen beruhe,
,

3t He
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O 2üle H n frf) a u u n g en ftnb /ertenfivc"

@5 t 6 jj

e

L 55a ijat ntut ein jeher bie analpttfdje ein?"

beit bc$ bloßen ^öegviffö von einem Objecte überhaupt

,
im ©inne, bie fcbonbmcb'Seplcgung geroiffer '©ejiinw

mungen befefiigt ijt. 55iefe $3ei;legung in bem ?öe»

griffe von einem Objecte überhaupt, t>e(lel)t eigentlidj in

bee Slegation affet’ ‘»Dterfmaljle, rooburd) für bie £u*

fammenfe&ung biefer Grinfjeit mit irgenb weldjen <

35e» <

jiimmungen, baö ift: für jebeS ft;ntf>ctifcf>e Urteil,

affer.SHaum gelaffen wirb. 3« unferm ©afce wirb

nun mit ber anafpttfeben @inf)eit be$ Begriffs von ei»

nem Objecte überhaupt haö S^erfmai)l:'eptenjTve©rä»

fje, verbunben, unb ber ©a£ ijl alfo fpntfjetifdj , weit

eine Sufammenfefsung von Gegriffen bann ©tatt fin»

bet. SBaö tf)ut nun bie dritif, um biefe ©pntljeftg ju

'begrönben? ©ie fe&t in bem Söeweife baö ©cbema

ber Kategorie an bie ©teile be$ bloßen Begriffs, ba8

Ift : jte ff«I)rt bie analptifcbe Grinfteit beö bfofjen S&egviffS

von einem Objecte (überhaupt auf baö urfprönglid)e23or»

fie-ffen, wovon biefelbc ihre SerffSnblicbfcit unb Jpal»

tung bofommt. 55a ijl es nun bie urfprünglidje ©pn»

b.e$ ©leidjartigen, bie SRaurn unb 3e(t erjeugt,.

unb ba$ urfprünglidje Sfriren biefer ©pntfyejtö, ( ber

©d>emati$mu$ ber Kategorie,) a.ui ber eine jebe fpn»

tljetifd; > objective Grinljeit be$ $5ewufjtfennO "entfielen

mufj, worin ber begriff: @r6f?c, feine bebeurenbe

'Äraft finbet, unb bie bemS&egtijfe von einem Objecte

tibcrljaupt unterliegen mufj , wenn betfelbe niept leer

fepn foff.

3n allen Gsrfdjelnungen f>at ba$ &ea»
le, ba« ein ©egenftanb ber Smpfinbung

'
' *(*/
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tjt, intenfioe ©rö&e, b. i: einen ©rab,W biefer 0afc brucft eine Verfnitpfung ber analp*

Hfdjen (£inl)eit bei Begriffs von einem Objecte über*

i)aupt> bie burd) Verneinung alter beftimmten Stfterf» -

ma^Ie, unb atfo baburd), bajj jte für bie Verbinbung

mit irgenb welchen V>e|timmungen f5^*g gebaut wirb,

ji«rtift, mit bem'>D?erfntaf)le bei ©röfjc feiner 0ad)/'

(»eit aui. 2>a ift atfo ber0afc fpntfyetifd), töitrd; bai

utfptöngKd;e Vorftetfen aber, beffen urfprtinglid)e 0v)ttt

bei ©teidjjartigcn von einer beftimmten Gfmpjtiw

bung antjebt, unb in bem gipiren biefer 0t)Mt)efti, (bem
'

©djematiömui,) wirb urfprüngtid)
» fpntfyetifcbe objcc*

tiöe @inf)cit bei S&ewufjtfepni erzeugt, wetdjei bie 3?a«

tegorie ber Steatitit auimadjt. 2fifo Hegt in bent ur#

fprünglidjen Vorfreiten ber ©runb non ber 0yntf)efti

biefer begriffe.
' ’

'
•

töep altem 2Bed)fet ber Grrfdjetnun*
gen befyarrt bie ©ubftanj, unb bai üuam l

tum berfelben wirb in ber 3?atur webet l

'

Permetjrt nod) perminbert.’ Gri ift wie in

ben porter geftenben 0ä&en bie analytifdje (Einheit

bei Vegriffi oon einem Objecte überhaupt, bie inVer#

Oinbung gebaut wirb mit bem SO?erfmaf){e ber V>ct)a'Pr*

lict)teit, unb ber0afe ift fyntl)etifct>, weit jene analptC»

fd)e ©nfjcit eben burd) 3fbfonbenmg atter beftimmten

SJteitma^te ft.rtrt wirb. 3?un beftetjt aber bai ur»

fpntngticbe Vorftettch in beni urfprünglidjen 0efjett

ti»e$ V>el)arrtid)en, woran bie Seit felbft, (in bem
t^eebfet ber ©eftimmungeu , ) porgefteHt wirb, unb ei

5<igt ficb atfo, bajj bai QDuäbicat, (bei ®e!)arrlcd}en,)

wttebei, fofern wir mit blojjen Gegriffen Perfa^ren, wie -

' fyntlj«*
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ber objectioen ©nbeit beplegen, ba$
,
ur*

fpränglidje SSorfMen fclbft auömatbt, woburcb wir

tiefe cbjectioe @inf>eit erjeugen.

21 He 93or5nberungen gcfc^c^cn nad)

bem © c f e fe e ber U r f a d) e unb SB i r f u n gf

3» ber analptifcbett (Stn^eit beS GegrlffS, womit wir

baS <prÄbicat, baß eS nur nad) einer Urfadje mbgtid)

. fet), eerbinben, benfen wir bie bloße Geftimmung be$

SBecbfelS, (baS ©cyn unb Sticbtfeyn, Grntftcben unb

Vergeben.) ©äs Urteil brueft bemnaeß eine @i)tu

tfyeftö ber begriffe aus. ©aS urfprtingtfdje S3or(teilen,

woraus ber begriff eines SBedjfelS aUererjt ijernor

gebt, befielt aber in ber urfprünglidjen ©yntbefiS ber

SufiSnbe ber ©ubftani unb tn ber urfpränglidjen Seit*

beftimmung, woburd) biefe ©ytttbeftS ftrirt wirb, unb

bic ein urfprünglid)eS ©e|en eines @twaS ift, wo*

bureb biefe SnftSnbe tßre Seitfielle erhalten, ©emnatb

ift bie 23erfnäpfung ber Gegriffe, bic in bem fyntfje*

tifeben Urteile einanber frentb ftnb, in bem urfpröng»

. lieben 23orjtellen, woburcb bie fi>ntf>ettfcb * objectioe <5*n^

beit von einer Gegebenheit erjeugt wirb, gegrünbet.

2Ule ©ubftanjen, fofern fte im Staunte

als jugl-etd) wabrgenommen werben ffin*

nen, ftnb in bur djgä ngiger SBecbfelwir*

tung. ©ic analytifebe @inbeft, mit ber hier baS

©r&bicat ber SBed)felwirfung in SSerbinbung tritt, ift

bloß burd; bie Gejtimmung beS sugleid) SBabrgcnom*

menen befeftigt. 2lber bas urfprüngii^e SSorftellen,

wobureb bie objectiü* fyntbetifebe Einheit, bie bem Ge»

griffe non sugleid) feyenben ©ingen jurn ©runbe liegt,

erieugt wirb, enthält bie urfpröttglitbe©yntbefi$, bie
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öon bem Sufianbe ber einen 0ubjtanj iu bem ber atu

bern übergebt, unb bie urfprüngliche Seitbefrimmung,

-roeburch biefe 3uftünbe iljre ScitftcÜe erhalten, welche

ein urfprünglichcö 0efcctt ift, in welchem jebe 0u6#

(laitj ben'3uftctnb ber anbern beftimmt.

2Ba$ mit ben feimalen ?S>ebirtgnngett

ber®rfaf)tungüberein f 0 m m t, i ft möglich.'

Sir ha&tn in biefem 0a&e Wieberum bie blojje anaty*

tifche Einheit bcö begriffe uon einem Objecte überhaupt

im ®inne. 25?it bemfet^en bringen wir bae ^rdbicat

bet Snfammenjtimmung mit ben fubjectiven ©ebiri#

gungen ber Erfahrung in SSerbinbung. 2lber biefe

fubjectiöen Bedingungen find bas urfprüngliche 23orfteli

len, ( bie urfprüngliche ®pnthefiÖ unb urfprüngliche

2lnerfennung,) woburth alle objectiüjfpntbctifchelfin*.

heit erjeugt wirb, wotnach uns etwa* alleferft Ob«

ject ift. _
,

'
.

.

'

ÖS ai mit ben materialen ©ebingun*
gen ber (Erfahrung überein fommt, I ft

wirtlich. 2>ie analtytifcfye Qinheit be$ Begriffe von

einem Objecte überhaupt wirb hier mit ber ©mpftnbung

Perbunben gebucht, unb biefeö Urtl)eil ift baljer ftjnthe»

tifch- IOa aber bas urfprüngliche SSorflcllen bie ur»

fprüngliche ®vnthefi< ber (Smpflnbung ünb bas ftirirett

biefer ®t>ntbeftS in ftch begreift, woburch objectio #

thetifche Einheit beS ©*wu$tfepnS entfielt , fo beruht

jene'&egrijfenrerfnüpfung auf bem urfprünglichen 93or»

(teilen.

SaS, beffen Sttfammenhang mit bem
Sittlichen nach allgemeinen&ebingungett
ber ©rfahtung beftimmt ift,. ift n 0

1

^ tv c n

^

Crittcc S8ait5, ZI 6ifl.
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i

tig. '.& ifl bte analptiffhe Einheit bei ©egriff« re*

einem Objecte überhaupt, bie mit bem urfprünglichen

ee^cn be« ©egenfranbe« al« mit einet $unction unfer«

~{5rfenntnißvcrtnögen« in «Berbinbung gebaut wirb.

<Öa^6ec bai urfprünglicheSorftellcn biefe«0efceri eine«

©egenjlanbe«, bet f>Ic^ burch einen begriff porgeffellt

nixb, entfalt, fo ifl hierin jene SSerfnüpfung bet ©e»

griffe gegrünbet.

2Ba« bie brep le|ten ©runbfahe bet Sttobatitat

iettifft, fo unterfchcibet ftd) bie ©pntfafl« i^rer begriff

fe oon bet in ben oorfav geßenben ©runbfa&en barin,

t>a§ biefefbe nfcf>t objectio ifl. 3n allen brep Sillen

tpirb bie analptifcße ©nfait be« begriff« mit ben ©e»

bingungeti be« ®rfenntniß»ermögen« in SBerbinbung

gebaut. $Bom Objecte felbfl gilt bloß ba«: e0 ifl.

3bet in ©ejiefang auf bai Grrfenntnißrermögen ifl

ber ©egenftanb entweber bloß möglich, ober auch wirf»

lieh, ober gar nothwenbig. SSBaö aber bep allen ©runb»

f&gat unVoot allen Singen gemerft werben muh, »ff,

bah in betreiben bie SSerfnupfung eine ©pntf)eff« oon

gegriffen ifl, bie gar nicht bie , urfpröngliche ©pntße»

ff« ifl, jeboch in einer folchen unb in ber urfpröngli»

djen Jfnerfennung gegrünbet ifl.

alfo rerß&lt e« ffch mit ben fpntßetifchert

©runbfi&en ber ttanfcenbentalen tirtf)eil«frafi. ©ie

werben ber UrtheiWfraft jugefchrieben, fo wie bie Ma>

tegorien bent SBerflanbe. 3m bloß logifchen ©inne,

ba wir e« famlich bloß mit ber analptifcßen ©inßeit

ber bloßen begriffe &u tfjun haben, ifl ber ©erflanb

ba« Vermögen ber begriffe, wornach er bloß al« 3«»

haberber ©egriffe angefehen wirb; biefelben möge«
• ....

.

'
• /

\
Digitized by Google



tinfrer ©cfettntmfj. 19

5

hcrfommon woher fte wollen , bas geht ber allgemeinen

«inen 2ogif nichts an. @ie feine befonbern 55c*

griffe auf, bie bem 23erflanbe eigentümlich jugehö* «

rcn. S)ie tranfcenbentale 2ogtf aber giebt gewiffe be»

flimmte begriffe an, bie Kategorien, bie bem 93ew

fianbe eigentümlich ftnb. SBir haben gejeigt, bajj

ber SSerflanb lebtglich in biefen reinen Gegriffen, unb

vielmehr in einem urfprünglid)en SJorftellen, baS ihnctt

als Gegriffen jum ©runbe liegt/ ein 23erjlar.b ifl. 35ie

UrtheilSfraft in bloß logifdjer Söebeutung ifl baS 23cr*

mJgen ber 2fnerfennung, nimlich berjenigen Function/

woburch wir ein Object als unter einem gcwificn ©e#

griffe flehenb anfeljen, unb benfen ifl mit urteilen

eins unb baffclbe. S&cybeS befleiß in ber $5et)legung

gewiffer ‘Öeflfmmungen, bie wir auf eine analvttifdjt

Einheit bejichen; fet) eS nun, bajj biefe Q>cfttmmung

fchon in ber analptifchen Einheit felbil fiegt, wie in

anahjttfchen Urtheiien, unb biefc baburch foirt ifr, ober

fet) eS, bajj fte nur mit ihr in SSerbinbung gebucht

wirb, wie in fynthetifchen Urtheiien. 2Cber bie aUge»

meine reine 2ogif f>at feine befonbern Urteile, bie ber

UrtheilSfraft eigentümlich $ugch$rten. dagegen fiinb

bie jetst «orgefieUten ©ruttbfdhe ein ©igenthum ber

tranfcenbentalen UrtheilSfraft. SDie 3fnerfenttung itt

ihnen inSgefammt beruht auf einer urfprünglicheu

flnerfennung , auf bem tranfcenbentalen 0chemati$*

muS, woburch bie 0t;ntfjeftS beS 23crflanbe5 in feinen

Kategorien ftyirt/ unb fpnthettfcf) » objectiPe Einheit

beS S&eroufjlfet)tiS erzeugt wirb.

'2fUcrtfft/ nladjbent man tttit beffl^oflulate: uei

fprünglid) porjuflcllen, fe^tr »ertraut getborben ifl/

31 2 per#
. i.
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vernimmt man bie eigentliche Meinung bcr Critif in

3fnfel;ung| ihres ^rincipS ber Sftöglichfeit bcr @rfaf)'

rung, welches pe jenen ©runbfihen bei- rranfcenbenta»

len UrtheilSfraft untedegt. 23erliert man pd) ^icr«r

bet; unter blopen Gegriffen , wie e$ boch wirflid) ge*

fd)ehen ip, inbem man eine eigentliche Leitung bie#

fer 0ifee au$ bem begriffe ber t9?öglid;feit ber (Jr*

fahrung ju machen benft fo entpehen barauS Un»

gereimthdten unb mir verpricfeit uns fo in eine müpi*

ge 0peculatton, bie in SBa^r^cit allen 0egrijf auf*

hebt, wogegen bod; unfre €ritif in ber *Xf>at ba$

triftigpe (Gegenmittel ip. S)enn, wenn wir fo ur>

feilen: jene fpnthdifchen ©runbfibe pnb wahr, weif

burcf; pe Erfahrung aüererp möglich wirb
; fo bel)aup«

te ich, bap wir h^rtn eigentlich uns felhp nicht ver*

pefjen. SBie, mup man bann ferner fragen, ip c$

benn Phon ausgemacht, bap Erfahrung etwa« Sffiirf*

lid)e$ fei;? biefe GrrfldrungSart fe|t ja ben 0a§ ber

(Saufalitit , ber hoch felbp baburch erfannt werben foll,

fchon voraus? bie begriffe ber ?D?6glichfeit unb SBirf*

Cichfeit wollen ja felhp aus biefen ©runbfihen ben

©runb ihres (Gebrauchs aüererp erhalten? ISiefeftra*

gen pnb von berfelhen fpielenben 3frt, wie es iljr <prin*

dp ip. 3« &aS urfprPngliche 23orpeÜen fel&p mup
man eingef)en, um inue ju werben, bap alle unfre

begriffe an bemfelben haften müjTcn, wenn pe 23er*

pdnblichfeit hu&«n foüen, unb um bie eigentliche 33a*

»ur biefer ‘JOföglichfeit ber (Erfahrung, bie mit biefem

urfprunglichett23orpeüen gan$ unb gar einerlei; ip, $u

vernehmen,
•

* *’ '

' / *
*

' •
* *
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2f6cr bie Güritif bringt unö not anbere , als bte

je^t auögeführten, jur tranfcenbentafen SDlöglübfeit

ber (Erfahrung gehörige, fi;nthetifd;e Urteile a prio- '

ri in (Erinnerung. 3eber mathematifte ©alj ifl ify

rer 2lu$fage nad; von biefer 2lrt. Sie eigentümliche

3latur biefer SBiflenftaft ifl »on ber <£rifif fo trejfenb

angegeben morben, bah nichts nötig «fl/ um ba»on

überjeugt ju fei;n, als einige Äcnntnifi biefec SBiffen*

fdfaft felbfl unb Befanntfd;aft mit bem <Pojlulate ber

Grrjeuguttg ber fynthetift * objecti»en Einheit be$ Be<

wujjtfetjnS, 2Bir motten un$ beflreben, ben eigentli*

cfjen ©inn ihrer Behauptungen hierin barjufletten.

Sie SSttathematif ifl bie SBiffenftaft tmreh €0n*

flruction ber Begriffe. (Einen Begriff aber conftruiren

heifjt, bie ihm covrefponbirenbe 2fnftauung a priori

barflellen. SBenn mir unter ber reinen 2{nftauung

bie urfprüngliche ©röpenerjeugung, bie urfprünglidje

©pntheftö be$©leitartigen, »erflehen , fo merben bie*

fe (Erflürungen fogleit 2icf>t erhalten.

Sie 2frt, mie ber ©eometer feine SBiffenftaft

anfüngt, entfprid)t fton bem eigentlichen ©inne biefer

(Erflürungen. (Er beginnt fte »on bem QJoflulate : ben

Kaum urfprünglit »orjufleüen. (Er forbert barin fei*

neu Hehrling ju ber * urfprünglid)en ©pntljeflS be$

©leichartigen auf. (Er giebt burtauS feinen Begriff

»om‘9laume, mie man ihn etma in biefer ober jener

©djule ju fütben jemofmt i(l, fonbern e$ ifl eben fo

»iel, aB menn er, fd;led)tmeg fagen mötte: berSftaum;

weil er lebiglit bie urfprünglite ©pnthefts be$ ©leit»

artigen herbei; rufen mill. Sem ©eometer mürbe ein

£öteln
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£&<f)e[n anmanbeln, wenn man ißm jumut^cn mottte,

W leinet* SBiffenßbaft einen begriff pon feinem 06»

jecte, bem Staume, ju geben. SDftt biefem geometri»

feßen ©eiße unb mit bem gemeinen 23erßanbe fällt Uic

•SOfeinung ber Critif «uf$ gettaueße jufammen. ©enn

auf bie Stage , ma$ nun moßl bet Staunt felbß iß,

ttjeifet ftc in ba$ urfprünglicbc 23orßeUen, in bie ur»

fprüngltcbe ©pntßeßs be$ ©leiebartigen ; melcbeS gan$

unb gar ißre Meinung iß, memt ße fagt: ber Staunt

iß eine reine Tfnfcßauung. /
SJacß biefem Qboßulate: Staunt, ßelit bcr©eome»

tcr feine 2friome auf. S3on biefen inSgefantmt fagt

nun bie (£ritif, baß ße fyntßetifcbc 0äije a priori

ßnb unb biefe (sbpntßeßS auf ber(Eonßruction berS&e»

griffe 6et*uf)t. ©a iß nun, fo wie Porßin feßon bemerft

morben iß, biefe 0\;ntßeß$ in 6en0d&en eineSSegrif»

fenoerfnüpfung, bie gar nicht bie urfprünglicße 0pn*

t^eftd iß, SBettn aber bie <£ritif (ef>rt , baß biefe 23er»

ßinbung auf (Sonßructfon beruhe, fo iß ba$ eben fo

Piel, als wenn mir fagen, baß ißr eine urfpränglicße

©pntßeßs junt ©runbe liege. SBir motten an ba$

feßon gegebene S&epfpiel oon einem geometrifeßen Sfjeio»

me, baß ndmlicß jmcp gerabe fiinien feineGrbcne begren»

jen, ßier mieber erinnern. ©iefer ©a|j iß fptußetifeß.

©enn bie analptifcße (ginßeit bcS Begriffs iß bloß

bureß bie 2>eßimmung: gefcßloffene Grbcne, gigur,

ßrirt, unb mit ißr oerfniipfe ieß ben 0aß, bie 25e»

fiimmung, baß mehr als jmep gerabe Sinien ju biefer

Söefcßließung nötßig ßnb. 5Ber ßcß nun pon ber Stieß»

«igfeit be$ 2friom$ öberjeugen mill, ber gebt in ba«

uvfpräng*
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»irfprörtgftc^c 93orfictfen. 3« ber urfprönglicben 0ptur

tbefii erzeugt er ft'd> einen SBinfel; mtb inbem er

burd? alle pier‘rcd)te SÖinfel bie Oeffnung ber 0djen*

fei gefeit l5§t, fo ^at er überall fein« gefcbloffene

<?6ene, fonbern nur einen 3ßinfel. ?flfo rfl e# bie uw
fprünglicb» fnntfjetifc^e Grittbett, bie er jtd) erjeugt

,

um bie analptifcbe feine# begriff# baran $u ^eftem

Snbem er alfo babtrrd) feinem begriffe ba# SBerfiänbltf

d)e gicbt, fo crbttcft er in tiefem $erfianbe#gebraucbe

felbjt ben ‘Punct, ber jene ^egriffenüetfnäpfung bee

fefiigt. Slutimefjr, meine kb, wirb man beutlid) rer»

ftcf>cn, ivot)er bie Tllfgemeinbeit fornrne, bie wir ftt

ben geomctrifdfen Konten haben , unb »ober (Sfrfab*

rungöurt^eile auf biefe (Stgenfcbaftett feinen 2(nfprucb

machen. 3n ben erfrern hälfen umfaßt nitnlicb bte uw

fprüngltd>e 0yutbcft# bie 0pb5re »bei begriff#. 2frt

bem gegebenen S&epfpiele laffe icb bte Oeffnung bei

SSBinfcli burcb alle Pier rechte burdfgeben. 0age icb

aber ba# Urtbetl: ber Öfen meiner 0tu6e tfl b*'Ü/ fa

iji bie analytifcbe Einheit meine# S&egriff#: Ofen>

weiter gefMt, ali bie empirifcbe0pntbeft# reicht, irt

ber icb mir nur bie fynthetifebe (Jinbtit für ben Söegriff

biefe# Öfen# erzeuge.

fDa# Sßefen eine# geometrifeben tfjriom# befleb* .

alfo bariit, ba# bte Gegriffen# evfriüpfung in biefeft

0Sbcn unmittelbar auf eine urfprtinglitbe 0pntbefti

jurücf geführt unb in biefer,' bä# ift: in» S3erftänblW

eben, angetroffen wirb. 3>a# b*i|f eben fo Piel, al#s

biefe 0ifce ftnb feiner 'sDeipeife fübiß* @äfce, bie bie#

fer benötigt ftnb, ftnb Cto ?b80l
'em »(*
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j. &. ber @g$;. bie brcp SBintel be$ gerabUnige#

gtrepetfs mfammcn finb ämep red)ten gleicß. Qgt
©eometer legt burd> bie 0pi6e be$ IDrepecf? eine g»

,|tie ber ©runblinie pavatlcl. 55aß nun bie baburdj

pntjtanbenen Sffiedjfelwinfel einanber gleich fTnb, fo wie

j>af, baß ein SBinfel , beffen 0d)enf«l in geraber ginie

fallen, jwep ted)te betragen unb baß alle rechte SBiw

fei einanber gtei# finb ; ba? alle? wirb nun f)ier burdj

bloße begriffe in einer bloß analptifdjen Sinf)eit oor*

geftellt, bie.fdton vorhin in anbern 0ä&en unb julefct

in ben Atomen auf eine urfprünglid) »,fi)ntf>etifcl)e ge#

brad)t worben ift. SSiefe? SSerfafyren be? S&eweifc? i(f

eine bloße Ableitung; er bfeibt fo weit unter bloße»

Sßegfiffen, (.beten 23erftäöblid)feit aber, wie gefagt.,

f^ptt oor^.-gjeftdjert. woeben ifi,) unb eben barum i(t

ff ein beweib unb ber 0afc ein ‘Sßeorem unb nicht

Sföriom, unb; eben baljet entfielt biefen 0ü&e» tf>re

gpobictifdte ©ewißl)eit> bie wie alle9}otljwenbigfeit eti

»e? Srfenntmffe? benfelbenf an^ngt,. weil (teQfrfennb»

(liffe au? gegriffen finb. ©leicßwoljl fonnte biefdXni

tuenbung ber 9>egriffe nidjt gefeiten, beoor nid>t com

ftruirt worben war. Sine ginie burcf> bie 0ptfee. be$

SDreperf?, ber ©runbUnie parallel, müßte erft gelegt)

bä? i{H urfprünglid) fpntheltrt werben. Unb auch

bann noch würbe e? bloß eine 2fnwenbung auf ben ge*

gebenen einjelneu §aff , ba? conftrnirte ©repeef, abge*

ben. SDaburcb, baß ieß bie 0pifce be$ SDrepecf?, nad)

<tH«n 0eiten bin urfprünglid} fe|e unb ber §all mit

ber parallele unb mit ber ©leichbeit ber Sßecbfelwitu

fei berfelbe bleibt/ -alfo in biefer urfprünglicben 0pn*

.

' '

' tßeft*

.
. . >
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th*f»s bc$ gleichartigen
,
gelange ich aflererftsti ber

Sinftcht ber SS3a^rf>cit bei ©ahe$. ©0 »erh&lt es (ich

mit allen geometrifchen “theorcmen, beren Wefen bem»

nach barin befiehl bah fte (ich fchon auf begriffe bei

rufen, wogegen bie 2foiome bie urfpröng liehe ©yntf)e»

ftS felb|t*pofiuliren. 2>ie (Eritif nennt, bie geometri»

fche £onjiruction eine ojtenfwe unb unterfcheibet ft«

Pon berjenigen, welche ber 2lritl)metif unb Algebra ei»

genthümlich ifi, bie jte eine fytnbolifche UEonflructiott

'

nennt. 2)a ifl eS uns nun wohl befannt , baß viele

(Phikfoohen an ber Behauptung ber (Eritif, bah auch

an biefen ledern Wiffenfchaften burch Senfiruction ber

Begriffe ihre Wahrheiten bargethan werben, groben

flnftofj genommen haben. SS wirb nicht unbienlid)

feyn, ba$ h>er »orfchroebenbe 3)?ijwerfiÄnbni& mit ei»

nem Beyfpiele ju belegen.’ Jperr EÜfaaf} nämlich,

' ber burch ein freymüthigeS ©eftSitbnih feiner Bebenf»

lichfeiten unb oermeintlichen Sinwürfe gegen bie critf»

fche <J>f>Uofopf>ie bey weiten ein grfigcrcö S3erbien(l

um biefelbe Ijat als viele Sreunbe berfelben, bie oor

aller Jpelligfeit, bie fie barin fanben, (ich felbfl nicht

finben fonnten, hat im Sberharbifchen Archive *) ei»

nen 2fuffa& biefer Materie gewibmef, worin er su

jeigen fud)t, bah bie ©ä£e ber Xrithmeti! unb 2lnaly»

ftS aus blohen Begriffen beweisbar ftttb. Sr giebt ei»

nige Proben von biefer Beweisart, woron wir folgen»

be au«!jeben.'

3« einer arithmetifchen Proportion ifl bie ©um»
me ber beyben äufern Qflieber ber ©umme ber bey»

• ben

*) 9trct)U) »en gterbat», !8. i, Ct. 3 , ©. icc.

\
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bcn mittiern gleid). _„5>ie« folgt unmittelbar au$

'

'^begriffen. 3fi ba$ $tvei;te ©lieb größer al« ba« ^rftc,

fo *ft ein ^eil bcffclben mit bem erjlen einerlei), unb

ti unterfcbeibet jid) von btcfem baburdj, baß es nodj

außerbcm eine ober einige Gftnfjeiten enthält. 2>a ba$

britte unb vierte ©Heb in eben bem 25erI)iltniiTe flehen,

fo (jat eö mit ihnen einerlei; ^eivanbtniß, unb, ba«,

tveburcß ftdj ba« Vierte vom britten unterfd;eibet , fitib

eben fo viele <5itil;eiten als ber Ultterfchieb vom &tvei;#

ten unb erften entfalt; (benn fonfl mären eS nicht ei#

nerlei; 23erhältnifTe.) ©enn tiefe Einheiten fchledjthm

ber Unterfcßieb heißen, fo ifl nun bie @umme
ber bepben äußetften ©lieber ein Inbegriff beS erflcn

©liebes, beS britten unb beS UnterfdjiebeS, ba ba$

vierte ©lieb aus bem britten unb bem Unterfcf;iebe bi*

fleht; bie 0umme ber bevben mittiern aber ifl ein

Inbegriff von ben nimlidjen inbem ba«

jtvepte ©lieb ein Inbegriff ifl vom erften unb bem Un#

terfchfebe. $!>ei;be ©umnien ftitb alfo einerlei;, mit#

hin auch etnanber gleid). Senn in ber Proportion

ba« jivei;te ©lieb ber 23erhältni(Te Keiner ifl als ba«

erfte, fo ergiebt fkh, wie leicßt erhellt, au« bem begriff
*

fe eben biefeS SKefultat. „
2)er Jperr SSerfaffer meint alfo, baß ble£onffruc»

tion ber begriffe in ber 2frithmetif unb Algebra im

©ebraud;e beflimmter Sohlen ober ©uchflaben beflche,

unb baß bagegen in bie 0tefle ber £onflruction fo# -

gleid; (Snttvicfeluitg ber begriffe eintrete, wenn man
ftatt folcßer Seichen ftd) ber Sorte bebient. Unter bie#

fer Xnflcßt läuft freilich bie (Eonftruction ber begriffe

in biefen Sifienfcßaften auf eine fieerheit hinaus.

Senn
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„SBenn bagegen bie Confiruction eines Begriffs in

ber 3uröcffüf>rung beffelben auf bie ui*fprängl*d^e

tbejiSbeS ©Icfcbartigen, welche fpntbetifcbe @inf)eit be$

S&eroujjtfetjnS ergcugt, bie ber gnatytifäjen be$ ‘SegriffS

3um ©runbe liegen muß, bafent bicfe ©ebcutung uttb

58crftänblfd)feit haben feil, befielt; fo greift biefer €?>a*

raftcr tief in baS SÖBcfcrt ber 2Bi|Tenfd)aff. 5Bir müffen

aber ^ier an baS Untcrfd)cibtmgSmerfmäbl erinnern;

wobureb bie (Erieif bie ofienftPe uon ber fpmSpUfcben

(Eonfiruction unterfebeiber. 5>ie erfte ift bie ©onfiruc/

fion ber ötuanta, bie swepte bie ber Quantität. 3«
ber erften, welche auch bie 5fl^ctifd)e (55r«Sgcneräcugun{j

betjjt / erjeugt ber 23erfranb bie ©röfjeneinbeit. ©ie

i(l bie urfprthtglicbe ©pntbejtS beS ©leidfartigen, in

welcher, (nicht »or berfelbcn,> ber 3?aum ein launig#

faltige« ifl, fürs, ber 3taum fel6ft, Ipoburd) ©eftalten

erjeugt werben, 3n 6er fpmbolifcbcn (Eonfiruction ä'ber

wirb non biefer urfprüttglicben Grrjeugung ber ©röfjen*

einbett weggefeben unb ft® 6e(tel)t in ber urfprängtü

d>en ©pntbefiS biefer Einheiten felbft. ©ie erjeugt

SSielbeit, unb b^B* fluch bie legifcbeöröfenerseugung.

©ie tfl eben bicfelbe ©pntbefis beS ©leiebartigen, wie

in ber ojienfwen (Eonftructien ; nur fiebt fie »on ber

©inbeit fclb’t weg: fie ift baber eine Wahre €om
firuction. SDa mag ich nun inSBorten ober in färjern.

Seichen btefeS Verfahren be« SßerfianbeS anbeuten, fo ifl

boeb biefeä Verfahren felbft immer baffelbe, immer bie

urfpräng liebe ©yntbejiS bcS ©ieiebartigen. ©p lange

man aber bie Statur beS oberften^rincipS alles SSerflatti

beSgebraucbS , als eines ‘PoftulatS, uttb baS urfprüng*

liebe SSovftellen als benjenigen ^un«, ber unfern Söe*

,
’ eciffen

'

\
>
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griffen gefiigfeit unb SSerjiäublichfeit geben mu§, an

welche aller 23erftanbe$gebrauch geheftet werben mujj,

anjufehen ntc^t gewohnt ift,
‘

fo länge wirb man ben

(jSimt ber <£ritif in i^rer ©efdjreibung ber Mathema*

tif, unb eben bähet auch ben eigentlichen ©eijl biefer

SSitTenfdjaft felbft nicht vernehmen. $n bem 2fus5»

juge au$ ber Sritif ber reinen S3ernunft {jobe ich m
ber (Erläuterung beäjenigen, wa$ unter fpmbolifd>er

<£onjiruction‘su,verjUhen wäre, gefegt, welcher geh*

Ier b«her entfprang , baf ich ben eigentlichen ©taub*

punct ber Sranfcenbental * ^^Uofop^fe # nämlich bie

urfpränglich * fpntljetifcbe objective (Einheit beS Söewufit#

fepnö, noch nicht wohl befjerjigt unb mich bamit ver*

traut gemacht hatte. (Daher fam eSditch, bajj id)

bie 2fnfchauung eine SBorfiellung eine« burdjgängig

beftimmten Mannigfaltigen nannte. 3Ule biefe 23er*

fuche ftnb bem ©eijte ber critifchen i>f>Uofop^ie entge*

gen. ©ie ßnb ©piele mit bloßen Gegriffen , unb bie

2lnftcht unfrer (Erfenntnijj ,
al* einer (Erfenntnijj ber

«Dinge an fich, in ber wir nämlich bie urfprängliche ®pn,

the(t« beS23erftanbe$ in bie Objecte tragen, liegt ihnen

jum ©runbe. (Eben biefe falfche ?lnficht erzeugt auch

ben (Einwurf, bah bie Sritif in bie (Definition ber Matf>e»

tnatif eigentlich bieMethobe berfelben betrieben habe, •

ba fie boch eigentlich ba$ Object biefer 2Biffenfchaft an»

jetgen foöte. (Die ©tßjje ijl ber ©egenftanb berfelben,

unbba, meint man, fßnne feine (Definition richtiger

fepn ali bie , welche bio Mathematik alö -eine $Bif»

fenfehaft, bie von ©cßjjen hnnöelt, befchreibt. Ser

fiejer, ber in ben ©intt ber Kategorie gebrunge/ijt,

fleht von felbjt, bah bie (Erfiärung ber Sritif eigene*

itch

*•.
*
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lief) baffeibe fagt. t2C6cr ber 2fu$brucf : bie ©Jatfjema*

tiffjanble «on ©rößen, fönnte ucclcltcn, ju meinen,

bajj btefe SBiffenfdjaft gemiffe Objecte, ©töfjen ge*

nannt, turd) begriffe trt bloß analytifd;er ©inijieit

Dorfleöe. 2)a brueft bey wetten treffenber baö Stterf*

tncrf)l : (Eonftruction ber begriffe, ben@eift biefec 2ßtf»

fenfe^aft aus, woburd) auf beu @inn bc$ Begriffs:

©röjje, unb barauf gewiefen wirb, bafj bi« begriffe

in ber Sftatfyematif auf biefe urfprünglidie @yntf)eftt

be« ©ieicfyarttgen jurücf geführt werben.

J
\

f
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^Settttfjeifun g bet critifdjett 9^ ^ t f o

?

foppte auö he«* tranfcenbcntalen

©.tanbpunct« bet fpntfcetifcf) ; o&s

j c< titoen £ t n e i t ^ cjö Sßcroufjts

fe^nö.

• §. i.

95 c u t* t ^ € i f -u n g b er metaplj.pfifdjen

Q)rincfpien ber 0} aturwiffenf^aft.
1

Sin bie
<

s5>etrac^tixng bei tranfcenbcntalen unfrer

fenntm£ fcbliejjt feilte anbere fid> fo vortrefflich an als

bie 0>etrad)tung ber metap$t;ftfd)eit 0)rincipien betSfta»

turmijfcnfcfjaft. SBir fönnen feine Materie rodfjlen, bie

fo taugltd) wäre, um ben Sefer mit bem'princip bc$ ur*

fprüngltcfyen 9Sor|Mcnö vertraut ju machen, als ge»

rabe biefe, worin Äaitt ben begriff ber '•Watem auf

bie urfpränglicl)* lyntfyctifcbe (Stnfteit be$ löemugtfeynä

jnväcf föhrt unb fo bie 23crft<Snblicf)Üeit unb Haltung

öiefes Begriffs jeigt, ol)ne welche mir in (SJefaljr jtnb,

bafern wir bey ber anatyrifdjeii (Sinljeit bc$ 6lofjon S5c*

griffe fteben bleiben, felbft in 2lnfel}ung biefe$,Objcct$

ber Erfahrung in @d)warmcrcy ju gerätsen.

«hierin befreit alfo bie Tfnftcbt überhaupt, bie wie

von biefem SSerce beö großen Q3l)ilofopljen föffen mftfr

fett. (5r nimmt bie ana(ytifd)e @iul)eit be$ ©egrijfS

von 9J?ateric auf unb fucf>t if)re Sxgrünbmtg in ber

urfprünglid)« fymhefifdjennad) allen vier uvfprönglicljett

SQor(teliungöavten in ben Äategorien ber Cluantitdt,

: ,

"
" &ualw i
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&ualit5t, SRelation unb SDtobalitüt. hierin Befielt

nun baß SOtetaphpftfche Der 9laturerfcnntnifj. $fteta«

php(if<h h fi&£ f>iernac^ btc Betrachtung/ bie baß^ran*'

fcenbentale eineß Begriffs auffucht, inbem fte ihn auf ,

bie urfprünglich * fijntf>ctif<f?c (2^inf>cit juröif fuhrt, unt>

biefe felbft heift fobann ein metaphpjtfcbeß ^rincip*

Sir »eilen unß bemühen, ben gefer in ben ©ei(t bie«

fer SKetaphpftf ju führen, ber bemjenigen uticrrcich«

bar ift, ber ben 0inn beß <poffulat$ beß urfprüngli*

eben Corfteflenß, welcbeß bie 0eele ber ^ranfeenben*

tal# g>f)tJofop^ie außmadjt, ffd) nicht ju eigen gemacht

hat, unb beffen £>en?art noch bie bogmatifche ift, tie

mit bloßen Begriffen groß t^ut, beren 2frmfeligfeit

ber 'Sranfcenbental * ‘PhitofrPfy allein ju beurteilen

im 0tanbe ifl. Sie Qöhoronomie (teilt nun bie ur«

fprüngli^»fpntheti^ c Einheit beß Begriffß ber SDtate*

tie in ber CLuantitüt, bie Spnaraif in ber SKealitüt,

bie ^echanif in ben Kategorien ber Relation, unb

enblich bie QLJ^dttomcnologic in ben Kategorien ber

(Dtobalitüt bar.

3urü<f fühtung beß Begriffß beträte*
rie auf bie urfprünglich • fpntljetifche

(Einheit in ber Kategorie ber ©r6#
he, ober bie ^h oronomic *

«D^aterie i(t baß Bewegliche im Staume. (Jß ifl

bie urfprüngliche 0pnthefiß beß ©leichartigen, bie ben

9iaum erjeugt, worauf ber Begriff ber Betoeglidffeic

beruht ; unb biefe 0pntheftß macht baß ^hbfonomffch*

beß Begriffß ber tOtaterie auß. Materie ift vom blofj

Seometrifchifßrperlichen Staume barin »erfchtebcn, bgS

• mir

.
j
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Wie tyre ©teile perfe&ett, ihren Ort peränbern Wtv

nett. Aber b,iefe SSerfefeung ber ©teile ift nichts an*

bereS als bie urfprüngliche ©t)ntl)eftS beS ©leichartigen,

als ber Staum felbjt. 2>urch biefe ©t)ntljeft$ getan*

gen wir ju bem begriffe eines relativen StaumS, nätrt*

\\6) ju bec ^»ejief>ung eine« SlaumS auf einen anbern.

3n einem gegebenen Staume geben wir einem gewiffett

Svaumc biefe ober jette ©teile, unb biefes gefchiel)t in

6er ©tjtttheftS bcS ©leichartigen, baS ijl: in ber Mat

tegorie ber auantitüt. 2>en Staunt, in ^ejte^ung,

auf welchen wir einett gewijfen Staum betrachten, ben

beiiehen wir wieber auf einen britten Staum , worin

wir ihm, eben in ber urfprüngüchen ©pnthefts be$

©leichartigen, biefe obit jene ©teile geben. SJiefer

relative Staum tft ber materielle. Sftlt btefer p^oroV

nontifchen ‘Sejiehuttg eines StaumS auf einen anbern

gebt eS inS uttenblid)e. SSenn wir aber bie urfprüng»

liehe ©tjutheflS oedaffen , fo benfen wir’ einen abfor

luten Staunt a(S einen fchlechtbitt unbeweglichen , auf

welchen wir jeben beweglichen bejiehen. 2>iefer ©e*

griff von einem abfoluten Staum« hat fein Object, ba

wir bie Einheit beS Begriffs auf feine urfprünglich»

.

fpnthetifche juröcf führen fönnen. Sn bem begriffe

»pm Staunte (teilen wir uns benfelben als ein Sufam*

mengefeßfeS nor; in bem uvfmüng liehen 23siftellen i(t

es aber ber Serftanb ,
welcher urfprüttglicb fpnthcfttt,

unb ber begriff Pom Staunte als einem Pom SBerjtan*

be unabhängigen jufammen gefegten Objecte, (Pom

abfoluten Staume,) ijt bemnach für. leer JU achten.

2>ie phoronomff^e ^ejiehung eines Staums auf einen

anbern enthält aber jweh SRoment«; Stichtung unb

®e*
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©efdjroinbigfeir. ©ie erfte Befielt in ber ©rÄfje be«

SBinfel« be« einen SKaum« gegen ben anbern, in 'Sc»

jiehung auf welchen ec bewegt ift ; bie jwepte ift bie

©röge ber geraben £ini« , welche ber bewegte Äörpec

in einer Seitein^eit betreibt.

<5in Ä6rper ruf)t, wenn er ftch in einem be^arr»

lid)en 3«ffanbe befinbet, b. i.: wenn feine ©efchwin*

bigfeit = o ijt. Jpiernad) ift ber begriff oon Stuhe

ein ©räfjenbegriff unb fte wirb noch al« eine 95ewe*

gung mit unenblid) flciner ©efd)Winbigfeit «orgeftetlf.

@in Körper j. 95., ber vertical in bie J?6h* gewor*

fen wirb, oerjögert in jebem Seit# Momente, burch bett

fortwährenden ©injfufj ber 0d)were auf ihn, feine ©e*

wegung unb gelangt enblith in ben 3uftanb, ba feine

©efebwinbigfeit = o ift. Ob er gleich, wegen ber auf

ihn einwirfenben 0d)wece, ' feine endliche Seit burch,

bem oberften <Puncte ber «erticalen £inie gegenwärtig

ift , fo beftnbet er ftch hoch im Sufanbe ber beharrlichen '

©egenwart , b. i. t er ruht. 95enn man bagegen bie

Siulje burch ba« QDrädicat : Mangel ber Bewegung,

befümmt, fo mü§tc man oon bemfelben Äärper, ber

mit einer enblidjen ©efdfwinbigfeit ftch auf einer ge*

raben £inie bewegt, fagen, baf er gleichwohl in allen

$uncten feiner ©ahtt ruhe, weil, fofern er ba ift, .

er nicht anberiwoifl, alfo fleh nicht bewegt, mithin

biefem ©egriffe jufolge ruht; welche« niemgttb su*

geben wirb. Sitbem wir alfo ben ©egvijf oon Stuhe

auf ba« urfpröng liehe 93orftetten unb bamit jur 93er* ' x

jtänblichfeit juräcf fahren, entbeefen wir, baf; ba«

SKerfmahl, ba« wir im begriffe biefem ©egenftanbe

belegten, ihm nicht sufomme.

cDsitttt sbaiib. 0 $iebe

\ 1 .

• *.-**
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3?bc Bewegung faitn üorgcftellt »werben etttwe»

ber als Bewegung beS Miperi in, einem ruhigen Kau*

nie, ober als Kufye beS Körpers unb bagegen SBeme»

gung beS KaumS in entgegen gefegter «Richtung unb

mit gleichet ($5cfd)n>mbig'feit. $83ir benfen einen Mit*

pev burd) baS ^ribicat bet «öetuegung. bringen mir

nun ' Hefen CÖegCiff auf baS urfpiünglid)e Sorftellen .

5uvö<f / fo beftel)t baffclbet in einer urfprünglid)en ©t)tv

tliefts beS@leid)artigen, in ber mir allererft Kaum er*

fialten. ,55a giebt es alfo «einen Kaum, ber als Ob*

ject an ftd) ,
unb unabhängig uon biefer ©pntfjeftS epi*

flirte, fonbevn nur einen Kaum, ber biefe ©l)ntl>eftS

felbftV'
«rfprängli(be'0vnt^efis aber, auf

meiner ber begriff ber Bewegung beruht, ifl immer

biefelbe, mir mögen biefelbe als ©emegung ,beS Mir*

pers im ruhigen Kaume ober als Kul>e beS Mit*

pcrS in einem bemegten Kaume benfen.

2tuf eben biefer urfprünglid)en ©pnt^eftS beruht

nun aud) ber begriff von sufammen gefefeter «Seme*

gung. ©er begriff verlangt, ba§ jmep ober mehrere

Reinigungen in einem unb bemfelben Körper Bereinigt,

b. i. : als @ine Remegung, norgefiellt merben fallen.

Siefer begriff mufi in ber Conjlruction, b. i.: im ur*

fpnmglicben 2Sor(lellen, Rebeutung finben, unb biefe

er^&lt er in ber ©pntl>efTS, roeil biefelbe für ben Re*

griff berKuf>e beS Körpers unbRemegung beS KaumS,

fo rote für ben ber Remegung beS Körpers in einem

rul)igen Kaume, einerlei) ifl.

hierin befielt nun baS Kein*pfyoronotttifd)e beS

Begriffs ber 93latcrie> meldjeS ntd)tS anbevee ifl als

bas uvfpvütiglid)e 23orflellen, morauf biefer Regriff, ber

Mate*
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Äciffgorie beb ©fügt? nad), 6?rn^t. ©ä unfrc $etracf»,
fung für jefstaucfchur hierauf eihgefd)r5nfr fff, fo ent*
Ralfen nur un$ f>tcr affee weitern Coitfmdifa'tion bie*
fer metapffwfifdjen tfnfaug^rünbe, auf tvefchc fd&ff
wir ben Sefer fn'ntveifen.

, , ', b.

_ ®enn abev tine ^»egung als tlrficjfe ober als
Sß.rfung einer anbern gebarfj r wirb'* fo &ern$t biefefc
begriff fcfjcn auf einem vom ^oronbmiföen verfemte/
tenen utfprürtgficf)en SSorjfelfen, nämheft auf ber iat&
Sorte ber Caufaiirär. •, .

V

'

.

^ ^

" •*'
,

3u r ücf füffrung be$ 03 e griff 3 ber ffftat*#
rie auf b ie- urfpr ünglirf)

, f
@in^ett fn3 ber Kategorie ^er 2?eal,if
tat, o b e r , m e t a p ^)i; f

i f

^

e c/g>
? i n

(

^ u
‘ *>rr ,S3pnamtf. * *

'* * !t*

Materie fff ba^ 53etvegfid>e
, ba$' einen , Sfarnit

erfüllt. 3«bem mein Ringer ijt einen Kaum ein*
^bringen &e|fre6t ift unb SBiberffat'.b''erfa[)rt

, fo iß
ti bie urfprüitgfiefje ®gntl)effe m einer @mpffnbutig ünb .

'

bie urfptüngit<$e 3eitbe(fimniung btefer @mpftubim$.
bie biefem begriffe von <£rfüUuti#i/*e$ gttfum«
unterliegt. @in feerer Kaum^ber tfftfjb erfüllte
Kaum. 53er rein^ Kaum ift bie 6fofe ;

urfprüng(t*
cf)e ®pntf)eft3 be$ ©ieic^artigen, in ntffefKr wir bert
.Kaum erzeugen. .£fernacf> äiftrerfHfi uitlber-Övaun^
Obfect, unb berfelbe enttueber ein erfüllter Kaiittv
Wenn eine etyntfjeffS ber @mpfinbung ®ta tt ft nbet^
ober eirt leerer Kaum, wenn biefeibe nieöt ®tat(
fittbet,-

- r : * i
’

* f 1 ** ' \ ii
•

* V. * r .««,#. . -f

i
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CD i e SDiaterie -erfüllt einen- SRautn nicht

2> u r il)re S-lojje @ je i|l e n 5 , fonbern

burdj eine b e f 0 n b e r e bewegenb*
-
w
\ ^raftyn. .

' v ;;

2Bab ^ei|t eb: bie Materie erfüllt einen Staunt

burd) ihre blojje Grjcijieni ? (Sb ober bebeutet ei

*

.gentlicf) nicfjrtö
,
weif, wenn wie biefen begriff auf bab

. urfprängliche SSorjkllen jurücf fügten wollen, wir fei*

»e urfprünglid) *,fi;mf)etifd>e (Sinheit für ihn erreichen

fönnen. Siefer begriff betrachtet eigentlich bie SKa*

terie alb 2>ing an fleh, bab ifl: er fd)lügt bie ^&e*

'Wertung aul, baß beir SSerfldnb Urftwünglid) f»?ntJ>e|trt

' unb bieSBerfnüpfung felbfl h*rwr bringt, bie er in fei*

«en Gegriffen finbet. (Sr fehlt auf biefe 2frt in ber

Kategorie ber Qfriflenj unb man ^erfleht fleh baher in

biefem begriffe felbfl nicht. 2(ub biefem SttifloerflSnb*

jtfffeergiebt ftch aber eine eben fo untmflünbliche §olge,

nämlich Wefey bgfl ber Unterfchieb ber CDicf>tigteit ber

Sftateri*, welche bie Erfahrung angiebt, in bem Un*

lerfdflebe ber Iberen Swifchejtrüume beflehe, unb bajj

fine Sftotert# bithter fei) alb eine anbere, wenn fte we*

niger leere 3«flfchenräume hat alb biefe.

SDer begriff »on.ber (Erfüllung beb Staurnb burch

bewegenbe Äraft hat bagegen SSerflünblichfeit tn fleh,

weil ihm ein urfprünglicher föerflanbebgebraud) jum

©runbe liegt. JOenn bie (Smpflnbung , in beren ur*

fprüng(i<her 0hnthefib unb 2fnerfeunung wir unb bab.*

$itale ber.Qbjecte poefleöen, ifl non ber blofl fu&jecti*

pen (Smpfl.n.bung , (bem ©efühk/) barin perflbjeben,

bajj fte mit bem urfprünglichen 0e&en eineb (Stwab

verfnüpft ifl, worauf biefe SQeränberung unferb eignen
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©u6jett# folgen muß, bal ijl : mit bc* Kategorie ber

GaufalitÄt. Snbem, wie id) »erf>in fagte, mein $in#

gcr in einen gewitTen Staum jn bringen flrebt unb

einen ©tberflanb erfährt, fo befielt bie @rseugun<y

ber urfprünglidj 5 fpntbetifcben (Sinbeit ber Cftfabrung’

eben biefe$ ©iberftanbe* in ber urfpränglicben ©prt»

t^efiö unb ber ©eflimmung biefer ©pmbeft« meiner

<£mpfinbung , bie mit bem urfprön glichen ©e&en eine«

€rtwa$, worauf biefe Ömpfinbung folgen mußte, per»

btmben ifl; ba« b*ißt: ba« Slcale, ba« ben 9iaum er#

füllt, ifl betpegenbe Kraft. 3Cuf biefe« utfprünglidje

Sßorftellen in ben Kategorien bat man alle 2(ufmerf»

famfeit ju wenbcn, weil man lebiglidj in bemfelben

auf bem ‘Punctc bc« ftcf> felbfi oerfteben ftd> beßn#

bet, unb UnterlafTung biefer 2lnfmetffamfeit ein lee#

re« J^erumtappen jut golge f>at. ©a$ ben gegen#

toärtigen$aß betrifft, fo mäßen wir nur noch erinnern,

baß man fiel) f>ötf>en mäße, pon bem Reifte ber Ka#

tegorie ber CaufalitÄt, (bem urfpränglicben ©eben,)

abjugeßen ,' welche« gefebe^en würbe , wenn wir für bie

Urfadje unb Serutfadjung eine Änfcßauung perlangten,

worin wir bie Urfenntniß ber 2>inge an fld> im ©innr

iu fjn&«n perratben würben. 2)a« ^fnfebauen ifl bie

urfprünglicbe ©pntbeß« be« ©leidfartigen , unb ifl pott

bem urfpränglicben ©eben in bet Kategorie ber €au#

falitÄt pcrfcbiebetu IDa« Sleale ber Materie ifl alfoj

Kraft, unb &war bewegenbe Kraft, weil fte Urfaebe-

ber Bewegung ifl , ba« ifl : weil in biefem urfprüng#*

liehen ©eben bie ©putbeft« be« (SJleicöartfgen in ber’

Bewegung’ ber einbringenben Materie ßrirt wirb. >

** 'j • »• i . , « \
t

. • . *3 • *\ • #
, *« 4 *
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r.- 2B«W man uon biefem urfprünglicben 23orjtellett

unb t>on öem, d5eficf>t#panctc abgebt, auö welkem wir

l>.iefe metapbpftfeben Q>rincipten ber Sftaturwifienfcbaft

bem 2efer uorjMen , bafj nümlicb bic analptifcbe Ein*

I)eit. beö 35egriff3 ber Materie auf bie urfprünglicb*

fpotbetifebe barin jnrüd? geführt wirb, fo müfiert un$

alle Erfldrungen barin im 3*tfei ju geben »orfontmen.

SKetm j. 35. Materie alö ba$ 35eweglid)e , ba$ ben.

Staunt erfüllt, befebrieben wirb, unb bod) eon biefer

Erfüllung bes Slautnä gefagt wirb , bafj fte in einem

SBiberftaube gegen ein 35eweglicbe$' beftebt, ba6 bureb

feine Bewegung in einen gewijfen SHaum eingubrin*

gen bcjtrebf ifl; fo wirb fyier allerbingö in bem 33e*

griffe btfrfeö einbringenben 35eweglicben fefton baSjenfr

ge gebadjt, (nüntlid) bte Erfüllung beö SiaumS,) wa$
fcoeb bureb iljn erflürt werben follte.

2>icfe bewegenbe Äraft, bie ben Stattm erfüllt,

iff nun ba$ 35ebarrlicbe, ba$ ber 23erjtanb urfprüng*

lid) fefct, woran er ben SBedffcl ber Sufrünbe beffelben

^eftet. 0ie ifl ba$ Cluantum, baS bep aller 23erringc*

rung unb Erweiterung be« iKaum$, ben fle einnimmt,

immer baffelbe bleibt.

Surcp biefeö Surücffübren be$ 35egrijfi ber SKa*

ierie auf bie trrfprünglrd)
* fpittbetifcbe Einheit wirb

ter SSerftanb von ber fonjf permeintlicben 3}otbn>ett*

b.igfeit, leere '3wtfcbenrüume anjunebmen, um bie

SBerfcbiebenbeit ber Sicbtigfeit ber Materie ftd) .ju er*.

Wüten, frep. Senn. Materie ifl ba-, (errfitrt,) wo

bewegenbe Äraft.ijt, unb Pon groep StSumen uon glct».

d>oc Otöße entbült berjenige iiocb ein s3ftabl fo uielüÄa*

lerie, b. b* : « ifi no<b ein 23?«bl fo bid;t al$ ber an*

t,s.i
•

bere,
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berc, befien bewegcnbe ^raft tfod> ein 9)lahl fo grog

ffl. 3cbe bewegettbe Äraft mug eine.enbliche ifraft

f?t>n , ba$ ift: t>ic (Defcgwinbigfeit ber Söeroegung, bie

ge gerocr bringt, muß enblicg fei;n, bafern nämlich iljr

begriff auf urfprüngiid)’ fvntljetifcher (Einheit beruht.

Ue&cr jeber enblichen beroegenbett $raft fann eine gräge*

re jufammen preffenbe gebaut werben, bie fte auf einen

engern 9taum ju bringen firebt. S5a fte aber ba$

le|te 0u6ftraf ift, woran ber Sßerffanb alle 23eranbe#

rung fwftet un & fte ailer Bewegung unterlegt, fo

wirb bie beroegenbe ^raft, wenn fte auf bie Jpälfto be$

9laum$, ben fte erfüllt, gebracht wirb , benfclben noch

ein Sötahl'fo bicf>t machen, unb e$ werben überhaupt

bie Sidjjtigfeiten jwener Materien, beren Cluantum

tewegenber Äraft gleich grog ift, ftd> umgefehrt wie

bie förperlicben 9täume »erhalten, bie von ihr erfüllt

finb. Sehe bewegcnbe, einen 9taum erfüüenbe .Kraft

fann alfo auf einen engem Staum gebracht werben ;

aber auf einen marljematifchen Qiunct, baö ift: gditj#

lieh auf feinen 9taum, fann fte nicht gebracht werben,

weil bie IDichtigfeit ber Materie mit bem Staume,

ben fte erfüllt, im umgefehrtes33erhäitniffe fleht, mit#

hin biefe £>id)tigfeit einer SDlaterie, wenn ihre bewe#

genbe Äraft biä auf bie (Erfüllung eine« biogen <punct$

geführt würbe, unenbliclj grog fepn mügto
; welchem

begriffe fein Object entfprechen fann. hierin befiel)*

nun bie bpnamifdje ober reiatiue Unburchbringlidjfeit

ber Materie, beren begriff auf bem urfprünglichen

SSorjtellen beruht, wogegen ber begriff uon abfolutec

Unburd)bri5igiid)f;it, ber. feine anbere SSerbidjtung ber

Materie erlaubt als eine foiche, bie in ber 93erflcw .

nerutrg
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nerung ber leeren Sreif^ene^ume beliebt, biefet^ ur*

fprünglidjen 23er(ianbe«gebraud) nic^t gd)tct unb ba*

her in ftd) felb|i unöerjiänbli<b iji. 2Cuf bie(er bpna*

mifdjen Erfüllung be« SKaum« beruht auch bie um
enblicbc ^(ilbarfeit ber Materie, 2>enn ein jeber

$bc*l einer Materie iji nämlich ein für jub eplftirenber,

»on ber ßrifiens jebe« anbern ganj unabhängiger,

babureb , baß fein 9taum für fiel) felbji bewegenbe

.Straft bat. 0o wie alfo jeber bloß geometrifebe SHaum

immer wieber au« SKäumen beliebt, fo beliebt bemnad)

aud) jebe Materie immer mieber auÄ feilen/ bereu

jeber wieberum S&Faterie iji. 32>ep ber 93orau6f«bung

ber abfoluten Unburdjbringlicbfeit bleibt e« bem fflio»

nabijien tbunlid), bie Materie au« einfad)en

belieben &u laffen. 2>enn inbem 6ep biefem begriffe

bie urfprünglicb/fi)ntbetifcbe (ginbeit be« ^ewußtfepn«

günjlid) übergangen wirb/ fo benft man barin ein Ob/

ject al« fd)led)tbln cjcifiirenb , unb ba finbet man nun

weiter feinen SBiberjtanb e« auch al« (ginbeit fd)lecbt>

bin, wenn e« ftcb gleid) im SHaume befinbet, ju benfen,

jumabt man ftd) fonacb leicht überrebet, in biefer Am
itabme bie Sorberung ber Vernunft ju befriebigen, bie

ba« Unbebingte verlangt, ba im ©egentbeile bie ^b^
lung in« unenblicbe ein beflinbiger Aufenthalt unter

lauter ^ebingtem iji. „

®ie bewegenbe Äraft, wobureb Materie ihren

SKaum erfüllt, i(i bemnacb eine urfprün gliche

erpanfioe Äraft. 2>urcb fte ifi nämlich SDiaterie

ein erifiirenbe« SDing , unb ber SSerfranb erzeugt bie

»rfprünglicb * fpntbetifcbe (ginbeit, worin ber begriff

»on SÖiaterie feine S&ebeunmg finbet/ in biefertfaee;

; : .
gorie
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Sprie feer Caufalitdt , wodurch er Urfadje ber S&ewe»

jung urfprünglich fefct. S5pn biefer ursprünglicher»

Griajltcitit, bie ber Materie a& tölaterie jufotnmt,

ifibie befembete (SlafUcität mancher Materien perlte»

ben, bic i^nen über lene urfprüngliche jufommt,unb

bie fte eben *u befonbern Materien macht, 5 . $5. bep

ber £uft unb bep atfen Materie», bie, wen» bie Äraft,

bie :(te jufammen brüeft, aufhürt, ihre porige §igup

anjunehmen trachten. Sem begriffe biefer abgeleitet

tenCIbcpanfipfÄraft liegt fdjon ber pon ber urfprünglicfo*

bewegenben ^raft jum ©runbe,. bie fjw fchon ba&

0uh<irat ifl, ptif tpelche wir jene bejiehen.

Sie uifprünglidje ©lafticität con|lituirt bie SSfta*

terie. ®ie if|, wie gefagt, bas beharrliche ©ubjlrar,

ba$ ber SBerfianb ber 0pnthef«$ feiner 2BahwehmM*
gen unterlegt unb baburch bie fpnthetrfche Einheit be$

©eroujjtfepnb objectip macht. 3« eben bem.felbeu ur»

fprünglicheit 23orftellen aber , worin ber 2Jet(tyn&. ob? -

jectipjfputhetifche Einheit be$
<

25ewußtfepn$ erjeugt,

inbem er urfprünglich-' eppanfrpe £raft fclfst,, welche ba$

SReale ber Materie, ihre 0 uhjtans, furj, bie SSftate*

rie s>ibft ifl, limitirt auch ber SBerfianb bieff ucfpcüngt

liehe ©efüüung be$ SKaumb, in welchem urfprüngli*

<het» 23orftellen bie Sebeutung fceä 3>egrijfb pon einer#;

einen befiimmten 9taunv einne^menben Sftateric liegt*

Sbtcfeö mfprüngliche 93or.ftetten bejteht in bem urfprüng?

liehen 0chcn einer urfprünglicl)< linutirenbett> baSijls *

ÄttraciionO<&raft, wodurch bie @rfüllung.ber 9)iaterie

auf eine» beflimmten Staum begrenjt wirb. Jpierbci>

ift nun wohl ju werten, bafs biefe ursprüngliche 2fttf

jiehuugefraffe bie Materie felbfr nicht conftituirt. Senn
' biefe,
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biefe, nämlfchbas Stcale berftlbenj Befielt in ber ur#

fpränglichen tfuöbehnungäfraft, bie einen Siaum er»

ftUt. @fcid)n)of)i/ ungeadjtet ber 33erftanb in bie#

fern urfprünglidjen ©e^en eigentlich negirt, ift fie bodj

ber Materie wefentlid) , eben baher, weil ihr begriff

fi.cfy auf biefeS urfpränglidje ©eben grönbet. tlrfprürfg#

liehe ^ppanftpj unb^fttractionö* $raft ftnö alfo wefenf#

lidje, baSift: ©runbfräfte ber Materie, mit bem

ttntctfchiebe,- b«h bie erfte bietObaterie felbft auämad;t,

ibie jWeptc aber nur jene, ba$ ijt: bie Erfüllung auf

einen- beftimmten 9taum, hefdjränft. 3itbem wir un$

an biefe urfprönglid)* fpnthfrtfdje ©nljeif haften, fo

fugen wir, berfelben getnäh, bah ‘Öftaterie ba ift, wo

urfpvönglich (JrpauftP; .traft ift, bah Materie aber in

ehen-biefer(5j.'panftp^raft, oon ihrer eignen (Srföllung

unabhängig, burch ürfpränglidje#ttraction$/&raft wir#

fe, mithin ba wirfe, wo bie Materie, ber fte inhärirt,

nid)t ift. (23on ber nrfprtirfglid>en 2lngiehungöfraft

muh man fagen, bah ft* ber Materie inhärirt; Pott

ber Tlußbchnungöfraft aber, bah biefelbe bie Materie

tonftituirt.) • SJiefe tfnjiehnngSfraft ift baher eine

burchbr'ingenbe .traft. 3Jlateric wirft burd) ft® unmit#

telbar auf jebe anbere Materie, unabhängig non aller

groifdjenliegenben SJEatcrie. 3- 35>- @onne unb Grrbe

jiehett in biefer ucfpränglicbcn 2Cttractionö > Äeaft ftcb

wechfelfeitig einanber an, unabhängig uon bem Stton#

be, ber, wenn er jwifchen Oepbe tritt, biefe jenen Äör#

pern eigenthümlfdje Tfnjiöhung nicht im mtnbeften «er#

änbert, obgleich burch bie ihm felbft in&ärirenbe 2fn*

jiehungöfraft bie gefammte 2fn$iehung Permehrt.

2)iefe urfprünglidje 2Cnji*hwng ^et$t baher eine SBir#

- f u n g
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fung.itt bit gern?, ‘SOagcgett ifr bie urfprüng*

Iid^e #uöbebnungefraft eine bloße §lad) e n f r af t,

womit nfd)t6 unbere« gefagt wirb, alä baß Materie

burd) fte «inen Staunt erfüilt, fte n&mitcb baö Steale

eineö Siaume, bae ®ub|T|i:irenbe auStnacßt. S)a$ 23er*

biltniß ber urfpnSngUdjen ßflafticitat ju ber urfprüng»

lüben‘3CttractionÄ»£raft in berSDfaterie famt unentiid)'

perfdjiej>en fepn, .unb bie empirtfebe SSerfdjiebenfjeit ber

SRaterien fann gerabe hierauf berufen. Unter al*

len Materien, bie wir fennen , bat bicileidjt bie Hai*

bebnungSfraft ju ber ^Injtebungofraft im 2fet()cr ba$

größte 23erf}ältniß,' 9?acb biofeii S&ejtimmungen famt

man bie rein« matfyematifd)« Aufgabe jtd) porlcgen:

ben begriff ber Materie ju conjiruiren. SBaö wir

n&mlicf) in biefenSBefümmungeit ju tfyutt fuebten, war :

bie urfprüngUd)*fpittbetifd)e ßrinbeit, bte bem SSegrijfe

ber Materie S&cbeutung giebt unb worauf ft dj ber fei*

be jirtfct, fjerrorju beben. 2>a war nun ba$ urfprüng*

liebe ©eben be$ beharrlichen Stealen, ber C?rpanftp»

^raft, unb bie urfprünglicbe Limitation bet fetben, nicht

«ine urfprüngltd)« ©pntbejtö be3 ©lefcbdrtigen , ba$

beißt : e$ war baffeibe feine (üonflructiott. SDaö ur*‘

fprängtieße SSorjleiicn aber, ttJotauf fid> ber begriff

beP £onflictu$ betjber Kräfte, woburd) eitt bcflimmter

* Staum erfüllt ift, jlü|t ,
tjl eineSonflruction, unb bie*

fe foroert jene Aufgabe. 2lUe ütt Unioerfo Perbreitete

üDJaterie wirft aber burdj 'tiefe atfgemeine 'Kniiebung:

gegenteilig auf einanber. SDiefeö läßt fcf-on eitt J?in*

berniß für bie tÄuöffiljrung tiefer Sonßructiott bemer*

fen , wenn uidjt fchon bie ©adje an ftd) feibft fo be*

wanbt wdre,. baß wir befennen muffen , baß über jene

'•* . * aUge* '
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220 3. TlSf^nttt. ©eurtfeething

allgemeine 3fnjcige PepPcr urfptängfiepen Prüfte unb

iprer SSemnigung jum ©epufe Per (Srfülfung eine$ Pe»

fitmmten Staumö niepts mepr Pacon ju nerftepen ifi

N
SfBouon apec mit ©ieperpeit Per SJiatpcrfiatifer fern

©efepdft anfdngt, ifi; von Pec £onflructton Pc4

SScrpdltnifTeä Pec Sffiirfungen Pec 2fnjtcpung$fraft et*

«ec s3Rateeie auf eine anPere, Pie in nerfcpiePenen SBei*

ten gebaut tnicP, unP fo aud) Pe$.93erpditniffe$ Pe$

@raPe$ erpanfioer Ätaft, Pa$ ift : Pec ©ieptigfeitett

einet SÜiaterie, roeiepe tterfcpiebeneStiume erfüllt» ©a
Pie urfprüngllcpe ‘XnsiepungPfcaft Pec Materie eine

PurepPringenPe unP niept * erfüllenPc .ftraft ifi, fo vev*

Pceitet fiep ipee SBicfung naep affen ©eiten unP fiept

Pemnacp untec Pem geometeifepen ©efepe Pe$ umgefepr#
'

ten 23ecpdltnifTe$ Pec §ldcpen, auf roelepe fie fiep »er*

breitet, Pa« ift : Pe$ umgefepeten 23etpdltnifie$ Pe$

CUaPratS Pec (Entfernungen Piefec gldcpen von Pen*

materiellen *J>uncte, Pec feine ^fnjiepung auf fie du»

fett; nnP Pa Pie urfpcüngliepe (Erpanfio^raft eine et»

födenPe, Pie ÜÄatecie conflituirenPe Äcaft ifi, fo fiept

ipre SfBirfung, Pa$ ifi: Pie ©ieptigfeit Per ‘•Dtaterie,.

(Per ©raP be$9tealen,) im umgefepeten SSecpdltniffe

Per fSrperlicpcnStdume, in Pie fie fiep »erpreitet. ©ent»

piet, niept aPcc ton Pec 2fn&iepungSfcaft, pei&t c$,

bafi Pa, wo Pie SBiefung ifi, auep Pie Äcaft ifi.

Sftacp Piefec Auslegung PeS Begriffs Pec Materie,

ndmltcp Pec SKePuction Per anafptifepen (Einpeft biefeS

Begriffs auf Pie urfprünglidj'fpntpctifcpe, Pie Pemfel#*

Pen 'i&ePeutung giept, fann nun auep ein feerer ©ueep*

,

gang einer Materie, j.©. Per magnetifepen, Purep eü!

ne anPete gePaept werben, opne Paß ju Piefem ©epufe;

„ * leere
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Um Swifc^^wr&umc angenommen werben bfofen,
’

(&en fo wirb nun fyiernad) eine djemifche (Solution

nicht barin beheben, ba£ bie eine Materie tn bie lee*

reu 3wtf<^enr4ttme ber anbern einbringe 7 unb fle au&
fälle, fonberm fte wirb in einer 3ntnöfu$ception befte*

ben, in welcher hesphe tERaterien ficf>,innigft mit einan«

ber »erbjnben werben, bergejialt, bah nach ber 2fuf*

Wfung jeber noch fo fleine Siaum, ben bie SSermi«

febung einnimmt, in bem aSerbÄltnijfe ber Mengen b«c

oevbunbenen Materien, gleichförmig non hepben p*
gleich -erfüllt ijt.

Surä rff ö ^ tr utt'g beS begriff« ber «Dfreu

terie auf bie ur fprünglicb * fpntbeti#

fdfe* @inf)eit in ben Kategorien bee

Stelation, ober metapbh fifebe ^)rin» *

tfpien ber Sftccbanit.
'

1 «*.• r
•

SDiefe 3urü<ffübrung befielt in einem urfprüngli*

cbenSBorftellen, woraufberS&cgriffoon einem Kör*
per beruht, ©aber t e$ hi«* Materie ifi ba*

bewegliche, fofern eö al« ein folches bewegenbe Kraft

hat. Unfer fPofiulat ^eifc^t hier ba$ urfprünglid>e

9Sor(teffen ber Sujiänbe ber materiellen @ub(ians, be«

beharrlichen 3tealen> welches nach bem 23orbergcben*

ben urfprünglicf^ bewegenbe (gppanjin» Kraft war. Ser
begriff notj btefem Bufianbe ifi ber non Bewegung.

Ser Uebergang aus einer Bewegung in eine anbere,

ndmlich aus einer Dichtung ber Bewegung in eine am
bere unb non einer @efd)winbigfeit ju einer anbern,

au« bet Sewegnng in 3iuh« ober 3luhe in Bewegung,

v
' macht
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222 y 3(6fc$M& SSeur^etfung

nia'djt bie 93efänbtfFÄn§ b'ti tfttaterie ar« eine« StSt*

per« au«, unb ba befielt ba« uvfpröngfic^« 23orftellen

Irt bem urfpräuglid>en ©eben einer Sewcgung mit»!

tljcilenbert traft. So« Stcale, nad) ber vorder

getjenben Kategorie, war eine Bewegung ertljeMen*

be .traft, weil fie irt ber Urfüüung be« Staunt« 6e*

fielet, ba« fyeigt: affe« ÜJMtcrielle felbfi
rau«madjt,

;$ier aber haben wir e« mit bem «Begriffe biefe« Sftate*

ricllen fm 3’#anbe ber Bewegung felbft, ju tf)un.

f&iv populiren bemnatf) bie urfprängliä). fpntl>ctifd>e

(ginfycit, bie fcem begriffe von einem tärper in medja*

nifefjer 2>cbeutung jum ©runbe liegt. CDtcfcö urfprüng*

Üd>e SBorfteileft gcfdpeJjt in btn brep tategorien ber

Stelation. Sir ©ubpantialitat ift ba« urfprüttgiiebe

©efeen biß Sefyarriidjen, worauf ber Suffanb ber^öe*

wegung ober Stuf)« gesogen wirb, -j Sie €aufalit3t ijl
'

baö uvfprAnglicfje ©eben eine« Sebarrlidjett,. ba« burdf

feine Bewegung Urfadje ber Bewegung eines anbont

törper« ift, (ba« biefe fubfectire fucceffiwe ©pntbefi«

ftrirt unb bie baburdj. erseugte @inl)eit objectiu mad)t.)

@nblic^' ift ba« Commercium ba« urfprüngltd>e ©eben

mehrerer ^Beharrlichen, bie wid)felfettig einanber ihre

«Bewegung, Oh« Stelle, im Staume,) bepimmett,

(ber ©djematiSmu« ,
moburd) objectiüe @infyeü>'@r#

fal)rung be« jugleid) fepn erzeugt wirh.)

Sie 0.uantitdt ber Materie i(t bie SDtcng« be«

Scalen in einem beftimmten Staunte. Siefer begriff

enteilt namüd) jnm; «Dtomente: ben ©rab ber (Sr>

ffilfjjng eine« gcwifFen Staum« ; unb jwepten« bteQrfl*"

ge biefe« Staunt« felb(t. Sie beiregenbe cvtöUenbe

tiaft ip aber ba« Se^aerli^e im Staume, ;.2Bitb bie*

' \ («
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ft 6 ett)egcnbe Straft auf bic gaffte bei 3taumi ge#

Gracht, fo ifi bcr ©rab bei Skalen noch «in 3)?abl fo

groß, ober ber SJaum'beffelben noch eintSRafil fo fietn.

Sie Quantität ber Materie flcFjt alfo im $ufammctt

gefc&ten 23erbältnifie bei ©vabel ihrer ©rfülfung, (ber

Sicptigfeit, ) tmb belSiautnl, ben fte erfüllt; unb bie#

f? Quantität ber Materie ijt folglidj 6ep aller 23erän#

berung bcr Materie beharrlich. <$$ fep 5 .
«5 . bie Sieb»

tigfeit = 3 ; ber Slaum, ben bic Sftatcrie, erfüllt =2 :

fo ifi bie Quantität ber Materie = 2 >c^ 3 = 6 .

SBirb bie Materie auf bi? Hälfte bei «Raiiml == 1 ge#

bracht, fo wirb bie Sicbtigfcit = 6 ; folglich bie Quan#
tität ber Materie aud) — 1 X 6 = 6 . Sicfe <5e»

barrKd)fcit ber Quantität ber Materie ift bal er fte

mecbanifdje 9>aturgefefc, (lex fubliftentiae.)

23on einer Quantität ber Materie, fbfern alle iljre

5f>eüe all juglei<b wirfenb betrachtet werben, fagt

man, fte wirte in 33? affe, unb eine 33?affe non be#

ftimmter ©ejtalt @in Ä 6 rper. ®o wirft

j. S. eine Materie in 93?a(Te, bie eine gfäc&e unter#

fiübt unb tf>r' C§5cn?icf>c trägt, unb alle il>re ^fieile ma<
eben befjbalb @inen .färper aul. Sie ©röf* ber Se#
wegung, (meebanifd) gefcbü&t, b.al ift : all Saufalität

in einem Skalen im Siaume gebaebt, wobureb baffelbe

Urfa^cbe bcr Bewegung etnel dnbern bewegliche» rft,

)

entbält jweplOtomente, nämfid) bieQuantität ber33?a#

tcrie unb ihre ©efdjwinbigfeit. Sal 23erbältnifj ber

Quantität bcr Bewegung ift bcmnad> jufammen ge#

fc|t aul bern 23erhältniffe ber Quantität ber Materie
unb bem ber ©röjje bcr ©efebwinbigfeit. ( <Pborono#

mifcb gefd;äijt, befiel bie ©röjjc bcr bewegung blofj

/ itt
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ttt feer ©rdfe ber©ef$witrfeigteft.) @« gt'efet fcemnad)

einerlei.) Quantität feer Bewegung, Wenn man bi«

Quantität feer Sftatcrte ucrfeoppelt, fte brepfad) fefct

u. f. w. ,-ttnb bafür feie ©räfje ber ©cfcfcwinbtgfeit uW

bte J^äifte verringert , if)ten britten $f>eil fe&t u. f. m.

2Bärc ber ©cafe fee« Slealen in allen Materien

eineriet), fo gäbe bie blofje räumliche ©räjje ein ge#

meinfdjdftiidje« ‘Stctü ab, um bie Quantität einer

jeben Materie ju befitmmen. Ba aber btefer ©rab ,

in t>crfd)ieöenen Materien »erfdfiefeen tft, fo fann nur

burcb bie ©röfje ber Bewegung einer Materie tf>r«

Quantität bejtimmt werben. Ba närft(id) ba« 23er#

fyältnij) ber Quantität ber Bewegung ter Materie ju#

fammen gefegt ift au« bem SSerfyältnifiTe- ber Quanti#

t.ät ber Materie unfe ber ©rd jje ii)rer ©efd)wtnbigfett,

fo ift ba« Berljäitnifj feer ©rdfjen jwep'er ©taterien

bem 23erl)äitr»iffe if)rer Bewegungen gleief), wenn fte

mit einerlei) ©efd)winbigfeit bewegt ftnb. @o »iel

SDtafyl größer alfo unter btefer 2fnnätjfife bon einerlei

©efcfjwinbigfeit bie SBirfung bet einen Bewegung

ift af« bie ber anbern, fo üicl SD?af>l gfdfjerijt bie

Quantität ber Materie, ber jene Bewegung jufommt,

al« bie ber Materie, ber bie sweptt Bewegung ju#

fommt.

3Cife Beränberung ber Materie Ijat eine äufjete

Utfadje. Ber Berftanb fijcirt närnlid) bie @i)ntljefi«

ber Suftänbe ber Materie ,
(bie 2fppre!)enfi;on,) butdj

bie urfprtlnglrdfe Seitbcftintmung, ba« ift: 'baburd),

bafj etwa« gefefet wirb, worauf feiefe Suftänbe etnan#

ber folgen. Biefe Suftänbe ftnb aber Bewegung ober

5Rn&e. SBenn eine Materie nön au« einer Bewegung
'

: . in
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»n eine anbere, ober au« Bewegung in eRj,^ öbw
umgefeßrt aü« 9tuß« in Bewegung übergeßt, fo feee
bcc SSerftanb urfpr&nglidj) bie (Saufaiüat, (ben 3^
flanb bcrUtfac&enon bief«r SÖccanfeerung worein an*
ber« als in bie veränberte Materie. ©fcfe nämli^
viftim öm ber »erÄnberung lebiglicß mit* bemfenigeit'

3uftanbe, ber in ber jBerdnbewjng mit einem anbertt
»erwee&Wt wirb, unb ba fann biefcr Suftdftb nf<ßt &ü*
gleicß bie daufaütat fetm, wobitfcß «e fwß'fel&ft ber*
nießtet. 3ebe 23eranbcrung bot Materie ßat alfo eine'
iulefe Urfacpe. hierin beflißt nun bie fjebfofigfeifc
ber Materie

, (inertia materiae,) unb eS ift' biefel
ba« jwepte mecßunfftße Otururgefeß,’^-Kie inertiae.y
»a« ©egeurßeii banon mdre ber Jp^ptsmuS, wotf !

nac^ man in bie Materie felbft bteUrfaeße ißrer eig*
nen SJeränbermtg fefeen ' möeßte, (ba* geben ber
«JKaterie;) eine Meinung-, bie maet-tmrfo fange Ija*!

Ben fann, als matt um bie ^cbeutüng beS ©egrifffc
ber Materie in ber urfprönglicß fpMßcfTfeßen (Jinßeit
beS ©ewußtfepns unbefümmert igewefen ift, 9Son ei*'

ner Materie fann cs nur ßeißen, baß fie 6efe6t fep,
nießt aber, baß fie ieBe. ©er erfte 2fuSbruc? Bebeutet'
Biöß bie S3erfnöpfung eint* ber «Dfatetü tfn frem* ,

ben PrincipS mitberfeiben
; ber ämepte aber legt bie*'

fes prineip in bie Materie felbft ßinein, unb ßebt ba*
mir bie ^ebeutung beS Begriffs ber Materie auf.
©afTefbe befteßr in bem Vermögen einer 0ubftatii, nadj
SSorjtefiungen Jur «Scranberung beftimmr *u werben,

'

unb fann ber «DMterfe jwar bepgefcllt fepn, muß
aber immer als perfeßieben bon ißr gebaeßr Serben.

'

3« bemfelben fann nämließ bie Urfaeße ber beraube*
Stittec Sa rt0

. p
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*ung ber Materie liegen, toobutd) aber nidjt t>ic Sßfa»

t«trie al$ fid) felbft gut SSerÄnberung befiimmenb ge*

fcacf)t wirb, ©leicfjwoijl giebt es bod> nichts »on ber

«Katerie »erftljiebeneS Söel)arrlidje, woran: :»ir biefeS

Sßermbgen f>eften fönnen. S>aS S5eroujjtfeyn fan«

bnrd) uneitblidj uide ©rabe bis auf Sero -ermatten,

©j>ne bajj ju bem @nbe eine @ubfianj entfielen nod)

»ergeben barf. SßaS entfielt ober vergebt , ift bec

blofje Sufianb beS ©efyarclitye» , ( bec Cutantitit bec

«BJiqterie;) Bewegung aber obec Siufye ifi biefer 3u*

(tanb. 2>aS (5ntftef)en unb SBergefyen bec SSovfleHun»

gen unb ben 9ßed)fel in ben©rabcn beS 55en>ujjtfevnS

^eftet ber Serftanb an baS55el)arrlic&e im Staum«, o§#

ne jeboefc baffelbe juc Söefiimnumg bec Sftatetie &u

mauern . ..... .

3ln atlec SJJitt^eilung bec SSetvegung ftnb ®tr»

fang unb ©egenwirfung etnanbec, jebeejeit glekf).

Sffienn eine SBaterie burcf> tyre Bewegung Urfadje

t>ec Bewegung obec Stube einer anbecn tOJatecie ift,

fo werben in bem urfpntnglicben £orjMen betjbe SD?«*

tecten auf «inen empicif^en Staunt bejogen. $ebiglid>

in Söe&ietyung auf biefen gilt es, bafj bec eine Äörpec

als Bewegung miMfjeilettb, bec anbere als fteempfan*

genb gebaut wirb. SBenn &. 55. eine Äugel auf ei*

item Siföe rufyt, unb eine anbece gegen jie im 2fn*

laufe ift , fo gilt es in35eätel)ung auf bett vu^igen Sifdj

unb ben Staunt überhaupt, worauf baS wafjrnefynten*

be @ubject alle Bewegung unb Stube besiegt, bafj

bie eine oon ben bet)ben Äugeln burcf) il)re 55ewegung

für bie Urfaclje, bie Bewegung bec anbecn aber als

SBirfung angefefceit wirb. Siun aber ifi biefer empi*

riföe
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rtfdje Slaum fein abfoluter, fonbern fetjt roieber einen

anbern 9taum oorau$ , auf ben er besten roirb, btt

bann, blof? immer in
<

söe&ief)ung auf oen lebten SKautn,

ben man in ©ebanfen bot, babjenige, mao für Urfa#

d)t, unb-bab, wa$ für SBirfung gelten fotf , bcflimmt

ifl. 2lifo gtebt e$ ein urfprünglidie$ 93orftcKen, in

welchem bepbe Körper bloß bejieljungsweife

auf einander (leben, unb »0 alfo aller begriff

aufffört, In, welchem ber eine ausfcbliebungemeife .al«

Urfacbe unb bie Bewegung beb anbern auofcblte^ungi»

weife alb SBtrlung gebadjt wirb. 3n biefer drfprüng*

lieb *' fpntbetifcben @inf)eit ftnb UBüfung unb ©egen*

wirfung einanber gleitb, bab ^efgt v tieduantitdt Dec

Bewegung beb einen
-

Jfürperb ifl eben fo grob aW e<

bie beb anbern ijl. Jj>iernad> ifl bie (Srjeugung ber

infprüngli# « fvnrf>etifd>ett (£inf>eit, bie ben S&egtiff

»on bem(£rfo!ge berSOlittffeilung in ber Bewegung b«U

ten mufj, bab ifl:- bie Qüonflruction biefeb l&egriffb,

leiebt SU bewirfen. ©enn eb fep A bie SDlafTe beb ei*

nen körpere , ber mit ber ©efdiwinbigfeit c auf ben n

anbern Äörper
, beflen 'Klaffe B ljeif,e, unb ber im ern*

pirifcbenStaume rufyt, im^Xnlaufe ifl; fo ifl bie duan*

titüt ber Bewegung beb Äörperb A in 'Se^iebnng auf

ben empirifeben Slaunt = A . c. Klan tbeile .nun

bie £inie c |n jrnep tbeile, x unb c — x, fo, bafj

A . x = B (c — x), unb fefee, bafj A mit ber @e*

febminbigfett x, B aber jugletcb mit bem empirifeben

fKaume, in welcbcm biefer Äfirper vubt, in entgegen

gefefetot 9lt<btung -unb mit ber ©efdnoinbigfeit c — x

ftcb bewege; fo i|l bie Cluantttüt ber S&ewegung bepber

Körper, blofj bejiebungbtveife auf einanber bervadjtet,

Ob 2 einan*
' \

y ' I/ 1
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einanber gleich. 3n*>rm f* c alfo fld> Sc9«n tinanber

in Stube fefeen, fo bleibt bi« ’&eipegung be$ empiri*

fd>en 3taumS mit ber ©efdjwinbigJeit c — x, b. f>.

:

ti »erben bepbe Körper nadj bem©to§e mit ber ®e*

fcbroinbigffit c — x in ber SÄid)tung be« ©tojjenbett

Im empirifcben SRaume ftcb fortberoegen.

IDiefeo ifl ba« bfitte mecbanifcbe Sttaturgefefc, (lex

antagoaifmi.) Um e« ein$ufef)en, gehört nicht« mehr,

al« bajj man e« »erfiebe , ba« ijt t baß man auf bte

urfprüngltd» * fpntbetifdje (Sinbeit ben begriff uon$)?a*

teric sutücf führen fömte, unb ftcb fo in biefem

griffe felbft »erfleh** 3 fl man aber in biefer Kurt fr ein

ftrembling, fo bleibt ' nic^tö übrig al« «hl; ©efcbÄft

mit bloßen gegriffen, ba giati banit fonacf) bie ut*

fprünglitb* ©pntbefl« befi 93erftan.be« ; in bie 2>ing«

legt, unb tnbem man nun fo bie (Srfcnntnijj ber SDiiv

ge an ftd> tm ©inne bat, alle roabre (Jrinficbt in bit

Statur ftcb »erfcbliefjt.
,

• ^
" i ... j;

jjutücf fübruttg be« begriff« ber *D?at«f

rie auf bie urfprünglicb* fpntbetifcb«

Einheit inben Kategorien ber SDto<

balitüt, ober m etapbbfifcbe Anfang«*
.grünbe ber <Pb4nomenoiogie.

&er ©cbemati«mu« ober bie urfprüngficbe #ner#

fejmung in biefen Kategorien befielt überhaupt in

bem Siriren, »oburcb bie 2fnftd)t eine« Begriffs al«

In bem urfprütiglicbeit 23orftellen ber Kategorien ber

Ciuantltüt, Ctualitüt unb Dtelatiou berubenb, ure

fprünglicb beftimmt wirb.

Wb

%
Kt
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führen wir nun Pen begriff von Per Sftateri*

auf Pie urfprünglicp
:
fyntpetifepe öinpeit jurücf, fo ifl

Pa« erffe Bioment, worauf wir ju merfen paben , Pie

urfprünglicpe 09utpe|l« Pe« (üleidjartigen, (9Serfepung

Per 0telle,) Pa« Stein- pporonomifepe Piefe« begriff«,

3n Petn begriffe von Bewegung wirb nun entwePer

Per Staum al« ruptg unP ein Äörper in Pemfel6en al«

bewegt, ober Piefer Äörper al« in Stu^e unP Pagegen

Per Staum al« bewegt vorgefteHt. Cöie utfprünglicp#

fpntpetifcpe töinpeit aber, Pie Piefen vergebenen Be#

griffen jutn ©runPe liegt, ifl eine unP Piefelbe, Pa«

peifjt: e« ifl ein unP Paffelbe Object, Pa« wir blofc

Purep verfepiebene begriffe un« Vorteilen, Biefe Be#

»egung einer Materie , von Per wir nad) beliebe«

Pen «Begriff wäplen fönnen, iff aber blofj Pie geraPli# t

nige, weil Pie urfprünglicp# fontpetlfcpe Qjinpeit, Pie

betjPen Begriffen jurn ©runPe liegt, nur in pporono#

mifeper Betrachtung, in Per bloffen 0pntpeft« Pef

©leiepartigen, (wornaep alfo Pie Bewegung niept

al«3Birfung gePacpt wirb uttP Piefem Begriffe niept Pie

Kategorie Per (SEdufalttit jurn ©runPe liegt,) eine unP

Ptefelbe iff. 2>ie ©ntgegeitfeputtg bepber Begriffe,

Pie fiep einanPer au«fepliefjen, gefepiept Pemnacp niept

in einem Pi«junctiven Urtpeile, woPurcp Pae Object •

felbff beftimmt werben würbe unP Pemfelben ploff ein

QörüPicat mit 2lu«feplie{jung Pe« anPern jufommen
ffinnte, fonPern fte gefepiept in einem alternativen

Urtpeile, woPurcp Pie Grntgegenfe&ung al« gar nidjt

Pa« Object unP lePiglicp unfern Begriff Pavoit ange»

penP beffimmt wirb. <5« ifl alfo Pie gcrablinige Be#

»egung einer Stttaterie im empirifepen Staume, äut«

Unter# .

f
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Unterlcfifcbe von ber entgegen gefegten Bewegung bei

SHaumß, ein 61oft tn 6 g 1 i d) e ß ''Präbicat. 5>ie abfo»

lute 'Setvegung aber, bte n&mlid) auf einen abfoluten

feften SKaum bejogen würbe, ifl unmöglich, ba

tiefer begriff im urfprünglicben SBorftellett feine «£al»

tuitg f>at.

3bevuf)t bagegen ber begriff von Bewegung auf

bem urfprüngliefmi 23orf!elIen in ber Kategorie ber

(Eaufalit&t, in welchem begriffe fte alß SBirfung ge»

bad)t wirb, fo ifl bie urfprünglidj * fpntffetifdje (?ittl)eit

'felbfi, ble bem begriffe ber Bewegung einer Materie

in einem 9iaume jum ©runbe liegt, verfdjieben von ,,

berjenigen, welche bem begriffe von berSJiufje berStta*

teric unb bagegen Bewegung beß Slaumß nadj entge»

gen gefeiter 9tid)tung ©cbeutung giebt, baß ifl: bte

Objecte felbfi biefec ^Bewegungen ftnb verfchicben, unb

bie Grntgegenfefeung biefev begriffe gefd)ief)t nicht in

«inem alternativen, fonbern in einem bißjunctiven Ur»

tf)eile, worin Objecte felbfi einanber entgegen gefefet

werben. 0o verölt eß ftcf> mit bem begriffe von ei»

«er fiummlinigen Bewegung. 3« bemfelben bem

fet\ wir eine immcrwät)renbe 2fbweid)ung von ber ge«

rablinigen Bewegung, unb ber 0d)etnatißmuß beß ur»

fprönglid;en 93orftcllenß ifl l)fer eine Srifheflimmung,

wobuvd) eine 0ucceffton alß objectiv beflimmt wirb.

3>a ifl nun außfdjltefjungßweifc enttveber baß Object

bewegt, im 9taume, ber felbfi alß ruhig vorgefaßt

wirb, ober tiefer 9lanm ifl bewegt, inbeffen baß Object

rufyt, je nadjbem bie bewegenbe^raft auf bie SDlaterie

im Slaume ober auf ben Kaum felbfi alß eimvtrfenb

vovgeftelit wirb; 3« frummlinigett Bewegung
* -

’
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iftbemnadj bic Bewegung ein wir flitze« Qörd&f»

tat berjenigen Materie, auf welche bie Bewegenbe

Äraft wirft; beim wirflid) »fl baß Object, baß in ber

(Smpjtnbung gegeben ift, (wofcon ber begriff auf ei/

ner urfprfluglichen 0t)ntheftß in ber (Smpfinbung Be/

rul)t.

)

bringen wir a6er ben begriff vott ^Bewegung

,

worin wir ben einen Körper burd) feine Bewegung abß

tlrfad)e, bic Bewegung beß anbern aber alß Sffiirfung

benfen/ auf bie urfprüngllch ‘
fi>rttf>etifc^c (Einheit, itf

ber bewbe Körper Blojj Bejiehungßweife auf einanber,

ttut&epfeitefefsung aßeß empirifchen Slaumß, urfprüng»

lieh gefefct werben ; fo befleiß biefeß ursprüngliche 23or»

fleßett in ber Kategorie beß <£ommercti, worauf bann

ber begriff non ©leidjheit ber SBirfung unb ©egen/

wirfung in jebem 0tof;e jweper SDlaterien Beruht,

fflun'ift baßjenige Object notlfwenbig, wovon bec $Be/

griff auf ein urfprfinglicheß0e&en,eineß bod) nur burd)

begriffe SSprgejieflten Beruht. ©a nun bie ©leid)*

heit ber SBirfung unb ©egenwirfung im 0tofje jweper

Materien nur burchTfbfiraction von adern empirifdjen,

in ber @mpfinbtmg gegebenen, Staume erhalten wirb,

fo liegt ihrem begriffe ein urfprünglicheß 0efccn eineß

bod> blojj burd) einen ^Begriff oorgefleßten ©ingeß jum

©runbe. ©emnachift bie entgegen gefegte gleiche 's&e*

wegung beßjenigen Äörperß, auf welchen im empiri#

fdjen Staume ein anberer Körper im Anläufe ifl,

n 0 1 f> w e n b i g.

* *

9}ad) ber ©arfießung beß J^auptpunctß ber critU

fchen Q0f>»fofopf>io, nümlid) ber ©rjeugung ber urfprüttg*

' - lieh*
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licb/fvnthetifchen objcetiren ©inhcit bes ©ewujjtfeb«* •

in ben Kategorien,, fonnten wir bcm Sefer nicht beffer

bienen al$ mit bei* Serglieberung ber metaphhfifchen

fPrincipien ber. 9laturwiffenfd)aft, Siefelben fönnen

aud) biojj in bicfem critifd)en@cifle rerflanben werben,

weil if)r ganzer 3nf)alt eigentlid) in biefer Surücffüfc

rung beb begriffe ber Materie auf bie urfprünglich*

fyutbetifdK'Ofmbeit/ in welcher er feine 3>ebeutung f)a<

ben muh, befielt. Ohne ©inficht in biefe ^rincipien

aber fmb wir in ©efaf)r, un$ felbfi in 2fnfel)ung beS

in ber Erfahrung gegebenen Objects nicht ju t>erflefjen,

Wie beim baoon bie Seweife nid)t weit her gefud;t wen

bctt börfen. @3 tfl auch nicht jn perwunbern, wenn

ittfonberheit mathcmatifche Sftaturforfcher nicht blofj

pon ber 9}ad)forfd;ung ber leisten ©rünbe ihrer ^Jatur«

crfenntnifj bis in bic Sftctaphhfif abftehen, fonbern'auch

Wohl jum öftern geneigt finb, einen perüdjtlichen SMicf

auf biefe Wnterfudjungen ju werfen, Senn in -ber

2(nweitbung ber Üftatfjematif auf bie Statur ifl ber

SSetjlanb immer in feiner eignen 0pf)Sre, ©r per« -

fiel)t ftcf> überall felbft, wie benn in biefer allgemeinen

93er(Unblid)feit bie Signitüt ber ‘Dttathematif felbfi be«

fleht, Sftetaphblif bagegeit, fo fehr fte auch als 2Btf*

fenfchaft ber lebten ©rünbe ber Singe gerühmt wit*b,

ijl in fold)eS Sunfcl gehüllt, bah man wohl ftcherüber«

jeugt fet;n fann , bah bie Q3h'i°f°P^en fclbft bisher ftd)

felbfi nicht oerflanben haben, was fte wohl unter bie»

fen lebten ©rünben ber Singe eigentlid) meinen, ,Unf*

re critifcfje QO^Üofop^te hat nun in ber Serglieberung

bes 23erflanbeSoermögenS, baS ifl; beS urfprünglichen

$3or|Men$, bie lebten ©tünbe aller ©rfenntnig
> von
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tiorgcffellt. 0ie hat hieran nämlich ba« Bebeutenbe

flüct* unfrer begriffe gefunben. Jjiernad) xjt gang a(*,

lein ber ^vanfccnbcntal» ^J)iIofc>p^ im 0ranbe, ha« in,

geh feibjt Unvetftänbliche be« Begriff« von (egten

©runben ber Singe an fiel;., ba« ijt: ba« gänjlid;

£eere bieje« Begrijf«, jn fehäiben, unb bie 3J?etaphh)Üf

bat nunmehr ein anbero« 2tnfegen gewonnen. Sa
fann e« wof)l feinem Sreunbo grünblicher Sßaturwif*.

fenfehaft gleichgültig feyn, bie begriffe von feinem Qö*

jecte bi« auf ben (egten Q>unct, ber ignen Jpqltung unb

SSerftänblidjfeit gicht, jurücf ju führen. < Senn auch

ber 2ö?athematifer,iWcnn et nur aufrichtig feun will,

wirb gcfreljen, bag bei; ber Bcljanbiung feinet Object«

unb vor feinem, mathematifirenben ©efchüfte, ba, wo

bie Gfonftvuction ber Begriffe beginnt ,• e« etwa« gie6t,

worüber er mit fief) fcl&jt nicht fertig werben fann, unb

bag er boeb nur immer bem tobten Bud;fta6en nach*

ge^/ fo lange er burch eine $9fctapfji;f!f ber Sftatur,

bie ihm bie ^öglichfeit ber 2fnwenbung tec, ?0?atge»

matif auf Statur alicin lehren fann, feinen mathe*

matifchen Unterfuchungen ©eifl ju geben unterlägt,.

Sir jinb überjeugt,. bag ben mathematifeben Princi#

pien ber S^atur^h'^foPh' 6 bcä.grogen 3?ewton fein,

grigere« ©efcheul gemacht werben fonnte, al« burch

bie metapbyjtftben Brtncipien ber 3}aturwiffenfd;aft

be« unjterblichen ^ant,

§. a,

Beurteilung ber Cfritif ber reinen

fpeculativen SScrnunft.

3m vorher gehenben ‘Paragraphen haben wir mit

einem Beyfpieie unfre • Behauptung belegt, bag bie

.

'
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lebten ‘Principien unfrcr (5rfcnntnijj nicfjtö anbere«

ffab at« ba« urfptünglicbe SSorftcQcn in ben Äatego*

rfen, al« ba« fid) fclöfl oerfrehcit, furg, bafi biefcprin*

cipien ben 23 evfl ant> c <5 n cbt ciu au«mad)en. Siefe (Sin#

fldjt hat in unfern 2fugen bie größte Sid>tigfeit, weit

fte in ba« Sefen ber menfd)lid)en 92atur greift. Sir

n?etfen aßen unfern Gegriffen, e« an, bah e« nod) etwa«

an iljnctt gu fragen übrig giebt, unb fbnnen un« nicht

«her für befciebigt galten, bi« wir bie le^tc ^vagc 6e*

antwortet haben. Seteber 2(rt aud) ber (SJegenjtanb ei#

ne.* Siflenfdiaft fepn mag , fo wirb ber felbjlbenPenbe

Sftann, ber in ihr lebt, ftd) bie ftrage nach ben lebten

fprincipieti in feiner Siffenfchaft nid)t bergen fönnen.

2tud> ijt e« ber <£f)arafrer einer p^iicfopf>tfd>cn (Srfennt*

niß, bah biefelbe eine (Sfrfenntnih au« <principien

feim foü, worin j
ehermann fte von einer gemeinen

ßfrfenntmß, (cognitio vulgaris,) unterfcbeibet ; unb

wenn man glcid) jum öftern finbet, bah fchr t>ie#

*Ic non ber eigentlichen fpeculatioen <pf>üofop^ie verüdjt*

lid> urtheilen, fo finbet man hoch feinen ©elehrten, ber

von feinen (Srfenntniflen nicht roünfchcn würbe, baß -

fle pbilofophifch beihen ober auch lieber e« fei;n mid>*

ten. CX>ic lebten ^rincipien unfrei
4

Gfrfenntnijj, wo

ftnb fte a6er anjutreffen?

3n ber 23erfennung be« ®ifie« biefer Anfang«#

grünbe afler Gfrfenntnifi liegt bie Outeße ber 23er*

fehrtbeit aßer bi«berigen 9M}ffofopbfe. £egt man bie*

filben in bie Singe, unb meint man alfo an ihnftl

bie le&fen ©rür.bo ber Singe gu haben, unb geht man
bamit um, biefe aufjnfudjen; fo hebt man barin alle«

^Philofophire»/ unb fo aße achte ¥>h^fophie auf.

. Sir -
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3Bir ftu& foforc bann unter biogen Gegriffen Befangen,

unb üt einem ©picle, worin ©chatten gegen ©d)at#

ten flrciten , furj , in einem Suftanbe , worin wir unS

felbfl nicht mefjr «erflehen. Sie §rage ttad> ber Ser*

binbung unfrer Sovflelfungen mit ihren Objecten ent*

flef>t uns fobann, unb fo wohl bicfe^rage als jebc^nt»

roort, bie wfr au$ biogen Gegriffen barauf gehen, Ifl

in fTcf> felbfl unnerflSnbiich , weit fte in' bem Scrflan*'

beSgcbrauche, im urfprüngfichen Sorflellen, nicht ftyirt

ftnb’, worin fte bod) allein S&ebeutung h^hcn fSnnctt.

Äant 6 efd;Iiegt bie metaphpftfdjen 2fnfangögrünbe ber

Slaturichre mit folgenbcit Porten, bie unfern ©eban*

teil unb baS SBal^rfjaft* critiftfje feiner

ben ©cifl beS ‘Ph^ofophirenS, ausbruden : „ Unb fo

enbigt jtdj bie metaphvftfthe^rperlehre mit bem See*

ren unb eben barum Unbegreiflichen, worin fte ei*

nerlep ©chidfd mit allen übrigen Serfucben f)at, mentt

(ie im 3urüdgcf)en ju ^rincipien ben erfren ©rünben

ber Singe nachflrebt, ba, weil ei if)re 3latur fo mit’

jid) bringt, niemablS etwaä attbcreS alt fofern es um
ter gegebenen Sebingungen beftimmt ifl, 5U begreifen,

felglid) fie weber beym Sebingten flehen bleiben noch

fid) baS Unbebingte faßlich ntadjen fantt, af)r, wenn

SBißbegicvbe fte aufforbert, baS abfolute ©anje allet

$ebi«gungen $u faffen, nichts übrig bleibt, als «o»

ben ©egeuftüuben.auf fleh felbfl jurüd »u fehren, ust,

önftatt ber leljfen ©renje ber Singe, bie lefete ©retu

je il)reS eignen fich felbfl überlaffenen SermögenS ju

erforfehen unb ju beftimmen. „ SÖenn ‘P^tlofop^ic

bi» SSiffenfdjaft au$ fßrincipicn heißt, unb wenn üben

|aupt eine Grrfcnntnifj bähet p^ilofop^ffcf> ifl, wenn ein

Sarum
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2>arum auf ein SBarum barin angetroften wirb,

unb wenn fie bie größte -pbiiofonötfdje Sßollfemmenbeit

<tn ftd) tri gt, wenn ein lebte* SS a r u m , Das fein ?33 a r*

um mel)r uerftattet, barin enthalten ift; fo fönnett

wir nid)t üöerjeugter fenn alb wir e« ftnb , baft ba$

leiste SSarum , biefe ^öd>fce SDignitdt unfrer (£rfenntnif#

fe *_ ein ftcb felbft uerftef)en ftt;. Sie biefer 'Seljaup*

tung entgegen gefegte Meinung ift mit bem 2Ba^ne ber

©rfenutni^ ber Singe an ftd;, ganj einerlei;. S:efel*

be torfebt in Cfwigfeit nad; ber SSegrünbuug be« ©e*

grünbeten unb nad; bem SSegtünben beö Söcgrünben«.

$M)ilofopl;en iwn biefer Meinung würben bic gdnjftidje

£eeri)eit if;rer begriffe ftnben, wenn fte nur. e« ber

«Diül)e wertf; galten wollten, bie 2$erftänblicb?eif biefer

$&egr«fte aufjufudjen. , .

SfBcmi ei nun glcidjfam &ur tDfarime einer Senf»

art geworben ift, biefe im SJerftÜnblidjen, in bem ur»

fprünglicben SOorftellett ber Kategorie beftefyenbe ®i#

d>erl;ett unfrer Segrijfe nid>t aufjufudjen, fonbern un»

ter biogen Gegriffen ju fd;weben, fo ift biefe Senfart

biebogmatifdje; unb in bem 'J&eftreben, bie lebten @rün»

be ber Singe an ftd;, ba« lebte Sarum auf alle« Sßnr#

um, auöjumitteln, befreit bie0peculation. SDfc

tigfeit nun aller 0peculafion, unb ba« ju jeigen, bajj

ber @runb be« 3wiefp*lt« aller bogmatifdjen 'Pf)ilo*

fop^ie barin liege, baf fte ben urfprünglicben 23erftan»

beögebraud; pernadftdfftgt, ift jefet unfre 3fbftdbt.

Vernunft ift ba« Vermögen ber ©rfenntnijj au« prim

(ipien, unb ba befteljt.nun bir 0eele ber bogmatifrben

Senfart barin, baft fte biefe Principicn in bie Smge
fc^t, kerbte crittfebe QC>f>itofopf>ie bagegen führt un«

-
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i«
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jn Pem SJerftanbe, ju Pem SÖerftegett unfrer eilten

^egrijf« jurAcf , worin wir Pie legte ©renje aße$$er*

{tanbe$ge&raucß$ bemerfen, inßefTen wir jugleid) Pie

fiecr^cit bed Segrtjfe t>on Per legten ©renje Per Singe

an füg., entPecfen. .. .

* <&$ gießt Prep 2lrten> auf weiche Pie SBetnunft

rem Seßingten pr SePingtmg, Paö ift: ju ^rinei*

pien igrer ÖJrfenntniß, herauf jteigt, nämltcß Pie.Preg

iöernuitftfcßlüiTe : Pen fategorifeßen, ßgpotßrtifigen unb

Piejuncriwcn. Senn wir nun, bet; bloßen Gegriffen

gegen bjkiben, nAmlicß beu Per SSorfteßung Per ö&iee»

te Purtß SegJegung gewtier Seftimm ungen , fo g(au<

ben wtr.ßaran fo Diel 25ege .&u gaben, um $u Pen leg*

ten ©rünben Pee Singe an ftcß &u gelangen.: ;<£in Ur»

t|eü beflegt in PerTlnerfennung, Paß ein Ofejcct unter

einem ‘Scgrijfe (legt ; Per begriff aber ifr Pie SSorftelf

lung eines Singea Purcß SSegiegung gewiffer Segint* ,

tnungen. Sir gaben fdjon bewerft, Paß Penfen unP

urtßeilen Doßfömmen einerlei} fei); Penn begpes begeßt

itt Sorfaßung Per Singe Purd).- ©egriffe. Sorauf

mir aber gier Pie Sfufmerffamfeit Pe$ 2efer$ ienten wol«

len, Ift, Pag Pie Prep logffcßert 23erftanPe$ * gunctionen

,

(P^ 23etfaßren Pe$ $8er|tanPe$ mit biogen gegriffen,)

im -egriffe felbfa im Urtßeile unP im 0cgluffe, Pen

Prep Kategorien Per 50?oPalitÄtn 3ftÖg(td;teit, SBirf»

licgfett UnP SftotßroenPtgfeit, entfpreeßen. Sie ölige*

meine 2ogifvfaßt*in igret £eßre Dom ÖJerjianPe Pie

' begriffe als Pen Seßg unP Pie ^»abfeligfeit Pes 23er*

flanPeS oor. Selcgen Urfprung. Pie begriffe gaben

mögen, Pa$ wirP gier niegt erforfegt, fonPern Per 83er*

(lang als bloß tn igrem Segge angefegen. Saß nun

Ob»

* ^
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i

Oöjcctc burd) biefe begriffe getackt werben, wirb ^i« als

bfog rabglid) angelegen. Urteilen aber ift.^anew

kennen , bafj ein Object unter einem gereiften begriffe

ffe«T>t ; bie ^»anblung, worin wir burd) ^eplegung ge«

wiffer ‘öeftimmungen einen <punct befejiigcn unb fo

betrau ein Object Ijaben. 3>afj aifo Objecte bued) bie

SSegrijfe be$ 23crftdnbeS gebaut werben, wirb fner als

wir Mtd> twrgefMf. @nblid> befielt ein @d)lufj in

biefer2£nctfennung, bie nur nach einer »orl)er gegange#

«en ‘Äncrfennung @tatt firibet, unb eben befjwegen ift

ba$ Urt()eil einer Soncluflott notfywenbig. Sud)

ift ti rocrtlj, ja bemerken, wie wir cs fd>on getfyan f>a*

Ben , bafj bte urfpröngiiebe ®pntl>e(t$ ber Kategorie

beräufammenfefcung mehrerer begriffe ja einem neuen

S&cgriffe parallel laufe, SBenn idj bie ©egriffe*

rein , 8uft, ju bent '»begriffe: bie reine Sufi, uerbinbe,

fb »er^it e$ ftcf> bamit wie mit ber urfprünglicben ®pn#

tfjeftS, 8-25. ber be$ (SWeidjartfgen, bie ben 3iaum er»

jeugt. 2fuf gleübeSBeife uer^Sit es ftd> mit ber nt»

fprüftglfdjen 3irierfennung / bem ®d)emati$mu$ ber

Kategorie, bie wieberum ber 2fnerfennung in einem

Urtfycüe gleich laufenb iff. 3nbcm ber SSerfianb uw

fprftnglid) fd)ematiftrr unb bie urfprnnglidje @t)n*

thefib ber Kategorie ftjrtrt , fo erjeugt er bamtt bie uw

fprünglid) ? o b j e c t i u e Einheit beb ^eroufjifcpnS, onb

ti ift in 33 af)rljeit btefclbe Jjanblung, bie in jebem

Urtheile ®tatt finbet. 2fu$ bieicrn @runbe fd>reibt

auch bte'Critif ben ®d;emati$muö ber Kategorien ber
’

tranfcenbentalen Urtheiistraft *u. 5BaS aber ba$

©djUefjen betrifft, fo heftest fcctffcfbe überall in einem

Verfahren mit blofen Gegriffen, unb ba ift Dasjenige

. not^»
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Äotfjwenbig, »a« au« biofjen Gegriffen erfannt »ir&.

<§i befiehl baffelbe überall in einem urfprtinglicben©?*

ßen eine« hoch blofj burd) einen begriff vorgefaßten

Object«. Urfpiünglich * fpntljetifcbe objective (Einheit

be« Ge»u&tfepn« mufj aber bem 0d>iufTe fclbfl jutn

©runbe liegen unb if)m Jpalt'ung geben. 0djliefa id)

j. G. von einer „Gegebenheit auf eine ttrfadje, fo ben*

fe ich ba« Object , ( bie Urfachc ,) blofj ; mtb ob ich e«

-gleich urfprönglich fe^c , fo geht bocf> biefem Gegriffe

feine urfprünglich »fpnthetifdje (Einheit, tvovau« berfel*

be genommen »Are, vorau«. 3iber ber Gegriff von '

ber Gegebenheit müjjte allerbtng« au« bem urfprür.gfa

d)en S3orfteßen genommen fehlt, wenn ber ©cblufj

felbjl auf bem Goben ber SSerflAnbUchfeit befefltgt fep»

>a.
(Ein jeber 0djiufj ifl aifo eine Ableitung eine« Ur*

theil« von einem anbern. 3« bem aufgegebenen Ur*

’theile »irb ein Object, bafj nun fchon burcf) geroiffe

Gegriffe fmrt ifl, burch einen neuen Gegriff verge*
'

flclit, (e« »erben ihm noch anbenveitigeGeflimmungen

bengelegt,) unb biefe 2inerfennung beruht nun ent»e*

ber auf einem fategorifchen, ober einem hhPothetifd>en,

ober einem bi«junctiven Urtheiie. 3m fategorifchen

S3crnunftfd)infTe »irb ba«0ubject be« aufgegebenen Ur*

thei(«,at« ju einer ©pfjAre.gehfirenb, vorgefaßt, bereit »

©ubjecte in«gefantmt burd; eben benfelben Gegriff

»orgefleflt »erben. 3ni hhP°^{tifchen95ermin|tfd?luffe

»irb bie 3fnerfennung be« aufgegebenen Urtheii« ai«

§o!ge eine« anbern Urtheii« angefeljen, bie gültig ifl,

bafern biefe« $»e»;te Urtheii gilt. ,(Enblid> ifl in einem

biejunctivenSQernunftfchlviffe bieGebingung ein Urtheii,

worin
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•iiforlit eine ®pf>ire vorge(teHt'tt'irb, tic au«b bd«©ub<

’ftct be« aufgegebenen Utfbeilä enthält. 3« biefem

Hrtbeile wirb ba« . ‘pv&bicat be£ aufgegebenen Utrbcil«

einigen ©liebem öct'@pf>Äre‘ juecfaniu, unb von am
*bem auägefcbloffen. h Saö Subject bo« aufgegebenen

(Ört^eifS wirb- nun in biefera ©djluffe au« ber erfiern

©»‘bäre berjenigek ©ubjem, benen bpö QDräbicat uidjt

Jjufommt, berau« genommen, unb mithin tvirb du« bim

'jjen gegriffen erfannt, tag bemfelben biefc« ^räbict«

-|ufommc.
' ’ **

. f\
*

*' SHefe« ftnb bie modi aöer (5rfenntnifj .au« biogen

«Begriffen, tveldjer eben um' bcjjtvitfen 9lotbu>enbtgfeit

rättb3«gt.' nad) vl>at un« nun bie dritif ber reinen

lS3ernunft auf eine augerorbentlid) befriebigeube 2Bew

fc bie SSoftfcänbigfcit ber©peculation, welche bie lefettn

fStaünbc ber Singe aiv ftcb ju etforfd)en firebf, gezeigt.
1 • ,/ . ,

" > . ' •

3 : 0peculation ber SSernunft nad> ber

. . f ategotifdjen 0d;lujjart, ober ratio*

nale <Pfhcbologie. •
'

Sa« aufgegebene Urteil, lvovon bie ©pcculation

anbebt, i|t b‘* r ba«: i<b benfe. 3d> frelie mid)

felbfl, bureb IBeplegung aller* meiner 23orjlcüungen,

(bie mir ^ugebören,) vor. Ob«c bie ^evlegung

biefer SSejlimmung bab* .»«fy'ijnr deinen, (Begriff von

mir felbfl, ba« be*ßt: cö 0**t> c fon.fl gar feine anbere

(Befrimmutigen, burd) beren (Beilegung icf> mich vor«

(leiten Mnnte, dl« blofj biefe meine (ßorfteflungen.

hiervon fe&t nun bie ©pcculation bie (Bebingung in

ein Sing, ba« al« ©u&ject eri|lirt, ba« ift: irt eine

©ubjldnj. Sie ©eele, ««/ $ 0ub|lanj> unb

dl«
mviV_,

\l'

l
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dl« fofd^e ein beharrliche« Bing. SBeil bfeBorfleffun#

gen nur an Ü)r, fle aber nicht in benfelben epiflirt, un5

• wh*»nicht« mehr an ihr porflellen finnen, wenn wir

tiefe ihr inf)ärirenben SJorfleöungett abnehmen, fo »ft

fle einfach; unb ba fte an jeber ihrer Borfleffungen fldj

immer al« ein unb baflelbe @ubjcct benft, fo ifl fl*

(Einheit, nicht 93fell)ett. Ba enbiicfj fte fleh felbfl blog

burch ihre SBorflellungcn pon ben Objecten im Slaumi

benft, fa fleht fle mit biefen ©egenflünben im SSerhült»

nifTe, ob fte gleich felbfl ein pon ihnen petfthiebene«0ub#

ject ifl. 3n biefen Behauptungen befleht ber 0ptrl# '

tuali«mu«. SSBer ba« ©egentf)eil bauen behauptet unb*

affe« Benfen ai« bloge 2J?oötftcaticn ber «Dlaterie an#

fleht, fchtuebt eben fo roohl unter biogen Begriffen unb

fein ©efchift ifl eben fo gut ®peculatfon. 2Bir ftnb

alfo ber Ueberjeugung, bag h<er weber Behauptut*

gen noch SBiberlegungen 0tatt ftnben. ©twa aber

begwegen, weil ba« Object fleh un« Perbirgt, unb matt

alfo wohl «t ©mtgfeit bie 0acbe unentfehieben werb*

laffen mögen? SS3erf)6lt geh etwa bie ®ad)e fo
1

wie

mit ber $rage, ob ber 9)?onb (Einwohner habe, wö
man wohl permutfjen fann, bag e« ein IJttarimum itt

ber ©rüge ber SeleYcope in Bejahung ju ihrem 3»ecfe,

(wegen ber $arbenmifcbung,) geben möge, unb matt

wohl fagen fann: wir werben nie bahtn fommen,

biefe ftrage au«jumacben? jleineiroegc«, fonbern ber

Begriff, ben wir hier porfjaben, ifl fo befchaffen, bag;

Wenn wir ihn auf bie urfprüngiieh < fpnthetifche Einheit -

jurücf führen wollen, er in biefem ©efdjöfte un« Per#

geht unb wir alfo eigentlich gar feinen Begriff übrig

behalten.

©rittet ®«n». Ql , Biefe
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5Diefc Surätffößrungbe« Söegrijf« auf bie utfprüng*

Ji<ß*fpntßetif<ße (Jinßfft macßt eigentlich ba« critifcße

33erfaßren au«. 5>er ©eift bcr Äategorie ber 0ub*

ftantiaütAt befielt uÄtnlkß im urfprünglicßen0eßen ei*

ne« SSeßarrlicßen, woran bie 3eit feibft aßerer|t »or*

gefteßt werben fann. Jpierin befteßt bet 0cßemari«*

mu« ber Kategorie, wobureß bie urfprünglicße 0pn*

Jßeft« ber 3uftÄnbe ftyirt wirb unb worin ber SBegtijf

non 3ujlAnben f (2Cccibcnjen,) eine« 2)ingc« feine

Söebeutung ßat. 2>a ßaben wir nun feßon crroÄßnt,

Ibafj man bie Kategorie mijjüerfteßt, wenn man bie

0ubjlans ober aueß lirfacße unb Sffiirfung anfeßauen

„ ju fÄnnen glaubt. 2tße« fomrat ßier immer barauf

«n, bajü fteß ber fiefer in ba« urfprünglicße SSorfteßcn

perfeße; benn bloß ßierin befielt bie große Äunjt, fteß

felbft &u »erflehen, bie 0ecle aller 9Ser|tAnblidjfeif.

2)ie urfprünglicße 0i;ntße|t« be« ©leießartigen, (ba«

2(nfcßauen, SRaurn,) ift mit bem urfprünglicßen 0eßeit

fine« S&cßarrlicßen, woran bie 3cit aflererjt »orgejleflt

tpirb, nießt einerlei;, unb wir müffen mit 0orgfa(t auf

ßie 93erfcßiebenßeit ber «Jpanblupgen, in welcße ade«

SBerfteßen fteß felbft jergliebert, aufmerffam fepn.

©leicßwoßl fnüpft flcß biefe« urfprünglicße 0eßen eine«

fceßarrlicßen an bie atrfprünglicße 0pntßeft« be«

©leießartigen, unb biefe« Söeßarrlicße ift bie Qutanti*

tfit bewegenber Äraft, bie einen Staum erfüßt. Jpier*

au« entfpringt bie S3orfteßung »am Staunte al« einem

©ilbe äße« ©eßarrlicßen, ber ©egriff, worin wir ben

Staum an fteß ai« ein S&eßarrlicße«, (0teßenbe«,)

unö »orfteflen, inbeffen wir bie Seit un« at« ein im*

merwißrenbe« fließen benfen ; welcße begriffe nie*

manb
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W(JnD al« Per Sranfcenbental, g>^«ofo»ft ju p?meh*
men fÄhig ift. 2Benn ich nun Der urfprünglich

,

tifch ' objectiuea (Einheit, bie Dem ©«griffe von mir
frfbft jum ©runbe liegt, nachgehe, fo bemerfe ich,
bag bie urfprüngliche ©pnthefl« meiner 3u (15» De, (bie

©pnt^eft« meiner 23orfteßungen al« 3ufl4nbe meine*
©ubject«,) mit bem utfprünglicben 0e|en eine« ©e#
harrlicpen, (maferießen Staum«,) »erfnüpft ift, wtl»
d)ii bie 3eitbeftimmung biefer ©pntheft« ift, bie ba#
burcb ftpirt mirb. 25a« $rincip aßer 2JerftÄnblichfefc

flßft Demnach Den©egtiff »on einem beharrlichen©ub*
licte, ba« hoch nicht Materie mÄre,Pon fid) ; unb biefer

begriff ift alfo ohne alle ©ebeutung. 2ßa« ihm ei*

ijen 0chein Pon ©ebeutung giebt, {ft, baß ich alle

SBorfteßungen, bie mir jugehören, meine Söorfteßun#
gen nenne. 3<h h<*6e barin ein ©ubiect, (Da« 3$,)
in ©ebanfen , bai ich burch bie $et)legung biefer ffton!'

fteHungen benfe. 23on biefem begriffe liegt bieW
beutung aßerbing« im urfprünglichen Borfteßen, in#

bem biefelbe Die urfprünglicpe ©pnthefl«, (ba« Ueber*

gehen De« ibentifdjen 34) »om einen jum anbern,) felbft

au«macht. 2lber biefe« 3# ift nicht felbft beharrliche

©ubftanj , ba ba« urfprünglicpe Borfteßen Der £ate#
gorie Der ©ubftanj bloß im ©efcen einer bewegcnbett

Äraft, bie Den «Kaum erföfft, befiehl. 2>a aber alle

guftinbe berfelben in Äußern BerhÄltnifien im 9taume
beftehen, unb afle BerÄnberung, welche SOtaterie er*

leiben fann, ein Uebergehen au« einer Bewegung in

eine anbere ift; fo ftnb Borfteßungen Doch niemahl«
3(ccibenjen Der SJtaterie, unb ber 3»ateriali«mu«, Der

pe Dafür anfteht, tft Daher eben fo wohl al« bet ©pi*

& 3 titnalt«#
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ritualiSrauS aller SSerflänblidjfeit günjlid) beraubt, uttb

’ eigentlid) wiber ben Mrfprünglicfyen 9SerftanbeSgebraud>,

ba hingegen jener eine blojje UnöerflSnblid>feit ifl.

5>er ©egtiff, ber bemna<$ objectfte ©üitigfeit f>at, weil

er auf bem S&pben ber 23erft5nblid)feit feine 2Bur$ef

$at, ifl, bafj meine 23orftelIungen in bem urfprüngli#

<$en ©e|en eines SBefyarrlidjen im SKalime als mei«

ne SBorflellungen , als SuflSnbe meines ^dj gebaut

werben fflnncn, weldjeS 3<f> mit allen i^rn jugeljbVigen

©orftellüngen bed) feine S&eftimmung ber tDlaterie

ifl- JDiefen begriff brucfen wir in bem ©aße aus,

baf} baS^rincip in belebenben 2Befen ber ©latcrie an

ftdj fremb unb blofj mit ifjr in SOerbinbiing ifl.

Um bie fp'ntfyetifdje Einheit ju bem begriffe non

tfem üorfletlenben ©ubjecre fefl ju galten, fo bemerfe

than, bafj ble Scränberung befielben eine Serminbci

rung ber ©rabe bes S&eroufjtfepnS fepn fönne. ®enn

alfo biefe SOermfnberung aud> bis auf 3ero gegangen

ifl, fo f>at bamit freplidj bas 3dj mit allen feinen

S5orfleüungen ju fepn aufgeljbrf. ©leid)Wof)l ifl bodj

feine ©ubflanj eerfdjwunben. QMofj eine obllige (Slam

guefeenj, aber feine Euanefcenj, f>at ®tatt gefunben.

IDie <£ritif erinnert biefeS gegen ben $JlenbelSfoljnifcf,ert

©eroeiS ber Unflerblicfjfeit ber ©eele. SSer £efer fann

aber bie Äraft biefer Erinnerung blofj aus bem traw

fcenbentalen©tanbpuncte bemerfen, wenn er nfitnlid) ft<f>

in baS urfprünglidje öorflellen ber Kategorie ber®ub*

flantialität »erfeßt, in bie urfptünglidje ©pntljefis ber
'

3uflÄnbe unb bas uvfprünglidje ©eben eines SRealen,

bas ben SRaum erfüll'., unb woran fo wof)l ber 3Becb»

fei, (Entfielen unb 23ergef)en,) feiner eignen 3u|län*
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be, (Bewegung, Stühe,) ald Per SBechfelber 3u|Wnbe meü
ned benfenben ©ubjectd, ( 93orftellung unb bej:en@ra»

be,) uorgeftellt werben fann. IDie (foanefcenj würbe

bad Aufheben bed STealen im Staume fe^n > (ein 33er»

fcßroinben;) welker begriff (ein Object hat,
;

weil er,

auf bad urfprüngliche 93orjtellen jurücf geführt* und

»ergebt. 2lber eben fo wenig hat ber begriff oon bem

beharrlichen ©ubjecte ber ©eele ©ebeutujtg, weil

berfelbe und eben fo wohl »ergebt , wenn wir if)n auf

93erftünblid)feit jurücf führen wollen. Sie rationale

^Mjologie beruht bemnereb auf einem eigentlichen

Wijwerjtanbe, nimlich auf ber Unterlaflung ber 93er»

ftänblichung bed ©egriffd »om »orfteöenben ©ubjecte,

unb alfo barauf, baß fie nicht Pon ber ©peculation, all

bem 93erfabren mit bloßen Gegriffen, abfiefjt, unb nicht

bie 32>ebeutung bei begriff« pon einem benfenben ©ub»

jecte im urfprünglicben 23or(tellen nachfudjt.

2luf ber 23erjtänblichfeit bei begriff! Pon*fich

felbjt, all einem benfenben ©ubjecte, beruht ganj alt

lein bie (Sinftcht in bie Leerheit bed jöerflepifcben 3bea*

lidmud. JDerfelbe ift wie angelegt, um ben 93erjtanb

auf fleh felbft aufmerffam ju machen unb ih« in bie

Statur aller 93erflÄnblicbfeit ju führen, unb wir fünnen

unfre 93erwunberung baher nicht bergen, baß nicht fchon

viel früher unb lange vor &ant bie Steoolufion in ber

^hüofophie ift gemacht worben, bie biefer große Wann
bewirfte ; ja, wir müffen und wunbern, baß nicht eben

biefer 3bealiömüd unb bie SBeife, auf welche bie Sritif

ber reinen 93ernunft ihn wiberlegt, 33cranlatTung ge#

wefen ift, bad wahre Sffiefen ber critifchen Q^f>ilofop^*e,

nämlich ben tranfcepbentalen ©tanbpunct, aud bem
'/ ‘

nt
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ffe lebigtich beurteilt wer&en mttff, unb furM bie ei*

gentliche $ranfcenbental< Qöhitoföpfyfe, letzter unb alt*

gemeiner ju treffen, alfeS bod) gefchehen iff.

' Verfiel; fragte: wa$ perbinbet meine SBorffeffung

pon einem ©egenffanbe mit biefem ©egenffanbe felbff?

las Object, ba$ ich fef)e aber fühle, tff boch nicht bie 93or*

ffeffitttg ,banon; waS atfo tff ba$ ©anb jwifchen bet)»

len? SDie Antwort, baff ber ©egenffanb auf mich ein*

Wtife unb buvd) feinen Sinbrucf bie 23orffetlung er»

jeuge, muff für feine Antwort gelten, weil bie §rage

noch immer biefelbe bleibt unb nunmehr nach ber 25er»

fnüpfung jwifeben ber 23orffeltung pon einem einwir»

fenben Objecte unb liefern wirfettben ©egenffanbe fragt,

©leibt ber pbilofopf) biefer 5§rage, fo tff er im

eigentlichen ®fttne bes 5Bort$ ein @feptifer. ©erftep

aber perlor ffch in 0peculation unb warb bogmatifeff.

@r bemerfte nicht, baff bie $rage nach liefern Sufam»

menhange feinen @inn habe , fonbern bloff, baff liefe

ISerfnüpfung nicht gefunben werben fönne, unb baffer

warb er, fo tnie SarteffuS, noch über bieS inconfeguent.

JDenn ba«, was biefen «Donnern als getoiff gilt, nüm»

lieh ba« ich bin, lüfft ffch eben berfelben ©ebenflicff»

feit, eben berfelben §rage nach bem Sufammenffattge

ber 23orffellung oon einem Objecte mit biefem Objecte

Unterwerfen. Sch bin , h e *8t : ich habe eine SSorffel*

(ung »on mir, bie ein Object ffat. 2BaS perbinbet.bit*

fe 25orffeüung Pon mir felbff mit biefem ©eibff? ©er»

fiep glaubte bas Safepn ber Objecte im Staunte Ifiug»

«eh,' unb (SarteffuS baffelbe mit ©runbe bezweifeln 5“

fönnen. Aber berfelbe ©runb müffte auch gelten, ba$

£>ajepn beb benfenben <§pubject$ wanfenb ju maeffen.

m
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4 S

5Bie «erfdßrt nun bie critifcße ^ßflofopßie babep?

€5ie füßrt bcn begriff üom vorßellenben ©ubjecteauf

bie urfprüngltdj fpntßttifcß» objectioe <?inßeit bei ©e#

wußtfepni, unb hiermit auf feine lOerßÄnblicßfeit. S«‘

beßeßt nun biefelbe in bem urfprünglicßcn ©e|en eine*

©eßarrlicßen, bai ben Staunt erfüllt, woburcß bieder«

flelfurtg bec 3*ft aflererß rabgltcß wirb unb woran icß

ben SBecßfel meiner eignen 93orffeBungen ßefte. 7C6ct?

ei läßt ßcß nicßt genug erinnern, baß biefe 23erßänb«

licßfeit immer tm urfprünglicßen SOorßeöen befielt,

unb baß jte bemjenigen, ber ßcß hierein nicßt Perfekt,

üerloren geßt. 2Benn man babep- bleibt, bie &ate*

gorien ali ‘Präbicate ber Objecte ; anjufeßen, aifo bey

ber SSorßellung ber Singe burcß ©eplegung gewiffee

©eßimmungen, (burcß begriffe,) fo willigt man itf

ben $ob aller fPßilofepßie. ©obann iß bie ©pntßeß*

ber begriffe in ben ©üben: allen Objecten fommt er«

tcnßue, intenßue ©röße sit, ißnen liegt ein Seßarrlicßei

jum ©runbe, u. f. w. , nicht mehr einjufeßen, unb/

wa« bai mcifle ifl , fo muß uni jener materialeSbea#

liimui ali furchtbar oorfommen, weil wir ihn nicßt

aii ©Ratten, bai iß: feine ganje Unoerßänblicßfeit an#

iufeßen nicßt im ©tanbe ßnb. Siefer gefugte 3u»

fammenßang swifcßen ber SBorßellung unb ißrem 06«

jecte iß nitßti. Ser Segriff baoon berußt nicßt auf,

urfprünglid) t fpntßetifcßer Sinßeit bei ©ewußtfepni, unb

er rergeßt uni, wenn wir ißn aiif btefe jurücP ffißren

wollen. 3n biefem wichtigen 55uncte iß aber bieScitif

allgemein falfcß auigelegt worben. $D?an will ben

critifcßen 3^bealiimui 00m ^erflepifcßen Sbealiimui

barin unterfcßieben wißen, beiß man ben erßern bai

Sa« *
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©afevn ber 2>inge an pd) unb ihre (Sinwirfung auf

unfre ©innltdjfeit behaupten l&fjt. . SOtan fpridjt ber

Critif fobann ihre 2fu«fage nad), baft wir bie SDinge

«rfennen, nicht wie pe an ftd> ftnb , fonbern nur ihre

(ärrfdjeinungen, unb meint hoch bamit nicht« anbere«,

al« bah bie 23orpellungen non ben Objecten biefe

Objecte felbft nicht finb ; eine @ad>e, bie ju bejweifein

ttiemanben in ben©inn gefommen ijl. Unb welcher Utt»

gereimtljeit macht man ftd) fchulbig, wenn man ber

ßritif nachfpricht, bah bie Kategorien auf JDtnge an

(tch nicht anwenbbar ftnb, unb gleichwohl biefe 2>inge

an (Ich al« Urfachen ber ©vfcheinungen, berSöorfMun*

gen in un« bie fte bewirfen, anfehen will! S83a« aber

mehr al« 2flle« ijl, fo bemerfe man bod) bie 2frt, auf

weiche bie Critif ben materialen 3beali«mu« wiberlegt.

©ie beweifet ba« &afet)n ber ©egettpänbe im
Flaume, mithin ber@rfcheinungen unb nid)t berSDin»

ge an fish- 2)ie#u«le.ger ber Qiritif, bie barauf hefte»

hen, bag bie JDtnge an fich un« afficiren, verfennen

ba« (Jritifche biefer benn f* e rerfefcen

fl$ nicht in bie
1

'' urfprüngliche 23t$rpeUung«art ber Ka»

tegorien. ©ie fehen bie Kategorien als ^räbicate ber

$>inge an. hiermit perfchliejjen fte ftd) alle (Jrinpdjt

in bie CErtttf, unb inbem fte ganj auher bem crüifchen

©eipe pd) bepnben, fo geben pe bem perpinbigen

Spanne noch über bie« ein unangenehme« ©chaufpiel,

ba pe eine ^PhitofoPh»* röhmtn / von boch wirf»

fich nicht« wiffen.

3« ben urfprtinglichen 33orpeffung«arten ber Ka»

tegorien befielt aller 33erpanb unb alle SSerpÄnblichfeit,

unb bep biefen geht man gerabe »orbey, wenn man bie

1 Kate»

/
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Jtategorfen für ^rÄbfcate ber ©inge anftef)t. ©er Su*

fa|, baß jte bie aUgemcinflcn’ <prÄtricate ber

Objecte ftnb, ijl nur nod) eine 2lnf}Äufung ber Uneer*

flÄnblicb(eit. SBenn ich ben 0at$ nehme: alle ©e*

genftÄnbe t)aben eine eytenfwe ©riße, fo fef)e id) f)ier

bie Kategorie für em ‘Prübicat ber Objecte an. ©a
ift nun ber 0a& fpntfjetifd) , weil id) ba? 0ubject,

(alle ©egenflÄnbe,) fdjon burd) irgenb welche ©eftim*

mungen ftpitt ju haben glaube, mithin benfelben noch

burd) ba$ neue «PrÄbicat: ©riße, »ermehre. 3d)

bin fo »eit unter bloßen gegriffen , aber id) bemerfe,

baß bie objectiee ©inheit beö ©ewußtfepnS in ber ur/

fprünglichen 0pnthef(6 be? ©leicbartigen, ba? ifl

:

im urfprünglfchen SBorftellen ber Kategorie, crjcugt

»erbe, unb fonadj bejrnbe ich »Id) im SOerflÄnblicben.

Ueberrebet man fid), baß bie 0eele a!ö einfache

0ubflanj epiflire, fo erl)Ält baburd) ber 3beali?mu?

felbfl ein Änfeljen non SBerffÄnblidtfeit, unb eben barum

oon UnauflfiObarfeit, wenigflen? ber problematifcbe.'

.

©enn fonacß hübe ich an biefem beharrlichen ©infad)en

ba$ 0ubjlrat, woran ich ben2ßed)fel meiner eignen

SBorjleöungert (nüpfe ; unb ba nun bie S3orftellungen

»on Objecten biefe ©egenflÄnbe felbfl nicht ftnb unb

bloß biefem beharrlichen 0ubjecte tnljÄriren, fo (innen

ft« auch «16 burch ganj anbere Urfacpen erjeugt ange*

feljen werben. Mithin bürfen ihnen eben (eine Äußere

©egenflÄnbe correfponbtren. J?ier hat fobann alle«

ben 0<bein oon SSerflÄnblidjfeit, weil wir un? über

bie 93erflÄnblid)leit be« erflen Puna« weggefc|t h«ben,

welche? baher ge(ommen ifl, baß wir bie 0ubftantia»

litüt burcßau? al? 'pr&bicat eine? ©inge? anfaßen

. unb
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'utib nicht bemcrften, bajj fte baS urfpränglfche ©ehe«

eines beharrlichen einen Siaum «tföttenben Stealen ift,

baS affe Bett erft möglich macht, burch welches ©eben

bie ©pntf)cfis beS SSerftanbeS ftjetrt unb fo objective

©in^eit erzeugt wirb.
,

Sie Sritif nennt btefe« Verfahren ber SSernunft,

woburefj fte non bem gegebenen, (in ftd) felbjt «er*

jtänblichen:) 3d) bettle, ju bem abfoluten ©ubjecte,

n&mlfd) ber ©ubfiantialität, einfachen Statur u. f. w.

ber menfthlidje'n ©eeie auffteigt, ben <paralogiSmuS

ber reinen 23ern«nft, unb fte brueft iljn fo auS: 5BaS

nicht anberS als ©ubject, gebaut werben fann, ejcii

' flirr auch nicht anberS als ©ubject unb ift aifo ©u6*

ftauj. Stun lann ein bentenbeS Sffiefen , blofj als ein

foldjeS betrachtet, nicht anberS als ©ubject gebucht wer»

ben. Qfffo ejeiftirt eS auch nur als ein folcheS, b. i.

:

als ©ubfianj. • ©ie entwickelt feine plfchfjeit, inbent

fle jeigt, bafj ber Segriff eines ©ubjectS im Ober/

unb Uttferfafce in ganj uerfchiebener Sebeutung gei

nomnten wirb. 3m Oberfafee wirb von einem SBefen

gorebet, baS als ©ubject in ber 2lnfchauung gegeben

ift, unb ba ift bie 2luSfage, bafj baffelbe ©ubfiattj

ift, ganj richtig, ©agegen ift im Unterfafce non einem

SBefen bie Siebe, baS ftd) felbft jeberjeit als ©ubject

blofj benlt, unb ba kann bemnach nicht gefchfoffen

werben, bajj baffelbe ©ubftan& ift. Pr benjenigen

nun, ber in baS urfprüngliche SBorfteflen ber Äategw

rie fiel) nicht Ijat’fe&en fönnett, ift biefe Tfuflfifnng be<

*para(ogiSmuS vergeblich, ©enn biefer, ber unter

biogen Gegriffen ftch aufhält, wirb benten, bog eS

wenigjtenS hoch möglich bleibe, baf bie menfebiübe

.

f
. ’ ©ecle
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®eele beharrliche , «Infame 0ubßanj fep. SBtan p<w

ßehe «&** nur unfre §ritif rcdjt. 23a# will fte mit

feem: etwas iß als 0ubject in bet 2fnfchauung gege*

ben? 0 ie poßulirt bamlt ben urfprünglid)en SSerßan»

feeSgebraucb bet Äategorfe bet- 0ubßnntfalitit, bet in

feem urfprünglicben ©eben bes beharrlichen «Realen,

feaS ben Stautn erfüllt , befiele. SDaffelbe iß alfo mit

feer urfprünglicben 0pnthefiS beS (Gleichartigen
, ((Grü»

ße, Staum, fe. i. : bem 2lnfcbauen,) perfnüpft.

($6 ift bemnadj feine Ungewißheit, welche bte£rw

tif noch über biefen (Gegenßanb jurücf läßt, nld>t etwa,

baß feie menfcblicbe 0eele boeb wo!jl 0ubßdnj , einfach

u. f. w. fepn fönnte, unb baß bloß bie gewöhnlichen

Beweife für biefe Wahrheiten nichts taugen , ober

auch, &aß ßd> her (Gegenßanb uns uerbirgt, fo baß

wir wohl niemaßlS etwas barüber werben ausmachen

fönnen. Sticht« fann entfehiebener fepn, als wenn

fte lehrt , baß ber begriff »on einem Objecte eine in

(ich felbft beßehenbe UnperßünbUd)feit iß. SDaS will

feep weiten meßr fagen, als ber ©ab, baß uns bie

waßre Statur eines Objects »erborgen iß. JDiefeS

lefetere fefet bie 93erßdnblichfeit beS Begriffs Pom (Ge*

genßanbe voraus, unb hiernach t>erßef>c ich mich felbft,

wenn ich ber Statur beS (Dinges nachforfche.

3um ©cbluffe biefer Beleuchtung ber rationalen

^fpchologie will ich noch etwas jur GsrlÄuterung ber

2(nmerfung ber<Eritif 0. 412, (ber jwepten Auflage,)

bienenbeS hinju fügen, weil ich baburch (Gelegenheit

habe, ben Sefer in ben (Geiß biefer Beurteilung

mehr einjuführen. „(Das id> benfe iß ein empii'i*

fcher ®a&„ unb h&t fe?n0ah; ich eyißire, in ßd>.

, 3t
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3d> fann aber nicht fagen: affe«, wa« benft, epiflirt;

tenn ba wikbe bie Sigcnfcßaft be« IDenfen« aUe 2Be«

feit, biefje beft^en,, ju ppthwenbigen SBefen machen. „
SBeiterfyin heifjt e«t „ e« ijl ju merfen, baß * wenn

iü) ben ©a|: kh benfe,, einen empirifeßen 0alj ge#

nannt habe, ich babuvcß nicht fagen will, ba« 3 <h

jn btefern @alje fei) empieifeße SBorjlellung ; üielmehr

,-ift ftemn<inteffectueff, weil fle jum Renten überhaupt

gelöst. „ ©a« id) benfe Ift eine empirifeße Söorflel»

lung. hiermit fagt bie <£ritif : ba« ich benfe i(l eine

Gegebenheit, wooon alfo bec Gegriff auf betn uri

fprünglid>en 93orftcffcn bet CEaufalität beruht. Gr« ijl

bemnad) feine Weigerung, bie ich mache, baß ich ndm»

(ich 00m SDenfen eine« SBefen« auf bie Grjcijlenj bef»

felben fcßüeße; fonbern bem Gegrijfe non bem ich

benfe liegt bie urfprünglich»fbntf)etifcbe objectipe (Situ

heit, wotin bie Erfahrung einer Gegebenheit befteßt,

jum ©runbe. 2>a« utfprüngliche SQprfteffen alfo

macht bie Grpijlenj au«. SBürbe ich bagegen »om

25erifen eine« ©eftn« auf feine Gryiftens fchließen,

(au« Gegrijfen erfennen, fo wie bie einer Urfache, wenn

bie SSBirfung gefefet
v
worben ift,) fo würbe biefe (Sri*

flenj notßwenbig fepn, fo wie affe«, wa« au« Gegrif»

fen erfannt wirb, nothwenbig ijl. 2ln bem ich ben»

fe wirb alfo bie (Sriflenj febon porgejlcfft , weil biefe

SSorjleffung bie Gorjleffung einer Gegebenheit ijl, unb

bie (£ritif fagt baßer, baß biefe 23orjleöung empirifch ijl

unb ben 0afc : ich ejcijtire, in jich enthält. 3nbem nun

alfo ba« id) benfe, (biefe« ober jene« Object, benn

ba« Renten ijl affe ‘Üftaßl ein @twa« benfen,) eine Ge»

gebciißetf. ijl unb bie 23orflellung non berfeiben auf

. „
einer
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einer urfprünglidjen ©pntljefl«, (ber Sufiänbe meine*

©emütf)«, be« Vergehen« einer a3orft<Uung unb bei

©ntfiehen« einer anhern,) beruhe; fo bezeichnet bie ,

Sritif ba« $ch in tiefer ©pntheft« burdj ben £^araf* *•

ter einer ' reinen inteüectueden SSorfteUung, blo§

um bie S&egebenljeit: ich benfe, von bem 3 cp, ber ur»

fprünglicpen ©pntheft«, bie ihrem Gegrijfe jurn ©ruit* v

be liegt, ju unterfepeiben. „Gaperfann meine ®j,*i*

flenj auch nicht au« bem ©ape: ich benfe, al« ge#

folgert angefepen werben, wie Cartepu« bafür hielt,’

(weil fonft ber Öberfah: äße«, wa« benft, epiftirr,

voraui gehen mühte,) fonbern iji mit ihm tbentifch.,»

Ger ©afc: aße«, wa« benft, eriftirt, macht ba*

benfenbe ©ubject zu einem ejeiftirenben ©ubjecte/

b. I.: ©ubftanj, unb biefer Gegriff entfpridjt bem ur#

fprünglichen ?8or£eßen in ber Äategorie ber ©ubjian#

tialitit nicht, weil biefe« in bem urfprünglichen ©e#1

pen begeht, eine« beharrlichen Stealen, ba« ben 3tgum

erfüllt. Gagegen ifl ba« ich benfe felbft ein

epiffirenbe« Object, nämlich eine Gegebenheit, ba*

peijjt: ber ©ap: ich benfe, if! mit bem: ich ecijtire,

ibentifch. „@r brueft eine unbeftimmte empirifepe

2fnfcpauung, b. i . : SBaprnepmung, au«, (mithin be*

weifet er hoch, bah fchon (Smpfinbung, bie folglich zur

©innlichfeit gehört, biefem (?piftential>©ape jum ©run*

be liege,) geht aber oor ber (Erfahrung «orper, bie

ba« Object ber SKSaprnepmung burch bie Äätegorie in

2fnfepung ber Seit bejtimmen fofl, unb bie (Triften*

ift pter noch feine Äategovie , al« welche nicht auf ein

uubejiimmt gegebene« Object, fonbern nur ein fo'cbe«,

»ooon man einen Gegriff hat, unb roooon man wijfen

will,
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will, ob e* auch aufjer biefem begriffe gefefct fep ober

nicht, Gejiehttng f)ar.„ Ger begriff »on btm id>

benfe gränbet fiel) nämlich auf eine urfprünglich * ß;tu

thetifd) * objectioe ' fönl)eit be* Gewujjtfepn* , welche

bie (Erfahrung biefec Gegebenheit confliculrc # b, i.

:

er btueft eine beftimmte empirifdje 21nfd)auung , b. i.

:

Wahrnehmung , au* ; ei ftnbet hi« bie urfprüngliche

©pnthefi* »oftt ©anjen ju ben ^heilen , . nämlich ber

(Smpfinbung, alfo ^Realität , tntenfibe ©röfje, ©tatt*

@(eid)n>ohl conjlituirt hier bo<h nicht bte Kategorie ber

©ubftantialit&t ba* 3<h ju btm beharrlichen ©ub#

jecte, bem ba« Genfen alf Geflimmung jufäme, ba*

ijt: bie Sßorftettung ber Gegebenheit: ich benfe, geht

t>or ber Erfahrung Porljer unb ijt unabhängig oon

ber, in ber ich mich al« ejriftirenbeß ©ubject erfahren

möchte. Gie gunction ber ©ubflantfalität ifl hier

lebiglich ba* urfpröngliche ©eben eine* Geharrlichen

im SRaume, woran ich lebiglich ben Wecbfel meiner .

eignen Söorjicllung , ba* ifl: ade 3eit, mir oorftellen

fann. „föne unbejiimmte Wahrnehmung bebeutet

hier nur etwa* SReale*, bei gegeben worben tjt, unb

$n>ar nur jum Genfen Oberhaupt, alfo nicht a l* fö*

fcheinung, auch nicht al« ©ache an (ich felbfl, (9lou#

menon,) fonbern al* föwa«, ba* in ber $hat tri*

flirt, unb in bem ©afce: ich benfe, al* ein foldjeßbe»

jeichnet wirb.,, Giefe unbeflitnmte Wahrnehmung

ifl bie ©pnthejt* meiner 23or|teUuttgen in ihrer golge,

.

bie ber Erfahrung ber Gegebenheit: ich benfe, jum '

(Sjrunbe liegt, föne Gegebenheit meine* ©emäth*

ifl biefe* ich benfe, bie aderbing* e.rijlirt, aber ba*

3<h, in bem ich benfe, ifl fein ejcijtirenbe* ©ubject,

webet
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Weber fubfuntia phaenomenou, (wobon ber begriff

auf bem urfprünglidjen 23orftellen beruht,) nod) fub-

ftantia noumenon, (wooon id) überall nicht« per*

jie^e, ba ber begriff mir »ergebt , wenn id) if)n auf
ba* urfprünglidje 93orfMen iurücf führe.)

©peculation ber Vernunft nach betf

typpotfyetifcben ©cijlujjart, ober rat>

tionale Ko«mologie.

2>i.e hbPothetifcfje ©djlufjart {teilt bie Söcbingung

be« aufgegebenen Urteil« al« eine 23orau«fefcung

»or, bie, bafern fee gilt, ba« aufgegebene llrtbeif

geltenb, unb mithin, weil fonad) eine (£rfenntnijs au«
bloßen Gegriffen ©tatt finbet, baffetbe notbwenblg

1

macht. £ie aufgegebenen Urrf>eife, wooon bie Ko«*'

mologie bie ^öebingung in 23orau«fe&ungen finbet,

unb biefelbe bi« ju abfolut*le6ten S3orau«feljungen fteir

geft, befielen nun int mannigfaltigen «Denfen t>ec

Objecte burd) bie Kategorien, worin nümlid) bie Kate*
gorieit al« QJräbicate angefehen unb bie ©egenftänbe
burep «öeplegung berfelben gebaut werben. 2ßir ben*

fen nun biefelben erjten« burcf) ba« «prübicat bet

©röfje, inbem wir ftc in ben «Kaum unb in bie 3eit fe*

^en. S5a fe&t nun ein.jeber 9taum einen anbern tyif

umgebenben «Kaum unb jebe abgelaufene Seit eine

frühere oorauö. SBir benfen ein Object jwepteu«
öl« cinSteale«, ba« ben SRaum erfüllt. <Da ift mm
bafelbe ein <£oinpofttum, ba« au« ‘X^eilen beilegt,

bie wieber ^Realitäten im «Räume unb au« feilen
componirt ftnb.- dritten« benfen wir jebe «5ege*

ben$eit al« eine Jolge, wooon eö eine Urfacbe giebt,

'
.

'

.

1

* * bl*
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&ie nur wieber burcf) daufalität, (Gegebenheit, 58er*

'inberüng, bie fte erleibjet,) efneUrfadje ift, welche aber*
f

mat)^ eine Ucfadje vorauf fefct. (gnblfcf? bettfen wir

»ieriettS baS S>afet)n einer jeben Gegebenheit als

a^5ngig oon ihrer Urfache, b. i.t als juffitfig, unb

baö «Dafeyn ber Gaufalit&t berfelben fe|t wieberum ein

anbereS £>afe\>n woraus, u. f. m.

0o lange wir nun bte abfolut*le|te IBorauSfe*

^ung nicht antreffen ; fo lange fönnen wir^aS gege*

bene Urzeit nid)t als fd)led)tl)in » notfjwenbig benfen.

5ju f biefe abfolute Sbthroenbigfeit ftnb wir aber burch

ben Fortgang felbft, non SBorauSfe&ung ju SBorauSfe/

6ung ,
gewiefen. IDemnad) fe&en wir eine erjtc 2Sor*

auSfefcung, bie nicht« weiter woraus feftt, um baburch

bem aufgegebenen (Srfenntniffe abfolute Ütotljwenbig* >

feit gu geben.
,

,

0peculation «ff biefeS Verfahren, weil e« untef

gegriffen bleibt 5>ie Kategorien werben barin als

gjrdblcate ber Objecte angefef)en, burcf) beren Get;le»

gung biefelben beftimmt werben/ unb ba erhalten wir

aus unfern gegriffen gerabe fo t»ief, als wir hinein g*

legt haben. ®S ift biefeS, wie wir &um äftern gefagt,

haben, eben fo »iel, als bie Meinung/ ba& wir bte

«Dinge erfennen wie fte an ftcf> ftnb, non welchem ®e<

banfen' berjenige auf eine birecte SBeife ftcfj entfernt

haben wirb ,
ber in bie urfprünglid)e SBorfteHungSart

ber Kategorien ftch nerfefct unb ben' 0inn unferS $o>

gulats uernommen hat* benjenigen aber , ber

mit biefer erttifeben «Denfart ned) nicht uertraut gewor#

ben ift, mag bie 2fntttl)etif bienen, welche bie Sritif

als Solge jenes SSBahnS auf|tellt, um ihn in berfelben

»anfenb

V
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ttanfenb ju machen. SBir wollen uns Bemü^n,

ben (Dogmatismus ber Kosmologie vor 2Cugcn ju

fieflen, anb bie critifche Senfart bemfeiben entgegen

tu fe|en.

SBenn wir bie Kategorien aus bem ®tanbpunctt

ber bloßen Segriffe^ anfefycn, ba wir jte bamt als ‘Prd*

bicate betrachten/ bie wir ben Objecten, (mit benett

wir bann fchon fonft inSRichtigfeit ju flehen uermeinen,

ohne auf bie objectwe (Sinljeit weiter achten ju bucfen,)

beulegen, fo ffl es erftenS bie ©Hße, bie ihnen

jufommt. (Da wir nun fonach auf bie ursprüngliche

®pntheflS beS QJleichartigen gdr nicht achten, fonbern

einen Sufamraenijang ber SBorftellungen mit ihren Ob«

jecten in ©ebanfen haben, wouon ber begriff burch#

aus leer ijt, fe fommt be« Objecten btefem 'Drdbi» .

täte nach , abfolute S3oli|ldn big feit ju. ©rüfje ijl ja

biefer ©orfleüungSart ju golge ein ben Singen inhS#

rirenfceS, von bem utfprüuglichert (Sorftellen gdnjlldj

abgefonbertes <ptdbicat, uub wir müffen fte bemnaefj

als etwas Äbfolut.- bofljldnbtges, bas turch unfern 95e*

griff fleh jufammen faffen läßt, benfen. (Demnach

mug btefe SßcUfldnbigfeit ber Singe fo wof)! *n Änfe*

hung beS StaumS als ber Seit angetroffen werben.

Sch faffe nun afle Singe im Slaume für irgenb einen

feflen Seitputict burch meinen begriff jufammen, fo

fommt
, (für biefen tfugenbiief,) nichts ^ittju, uftb iäj

muß. baffer biefe Singe auejdhfen fönnen; baS (fl:

bie SBeit, (ber Sn^egriff ber Objecte im fKauttie,) muß
in ©renjen eingefchlofTen feun. Sa aber fonach ein

leerer 9taum bie SBelt umgeben mühte, anb biefe«?

Stitt/v San». 0{ alS-

/
~ *
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ali ettt für jtdj bejlegenbei 06jecf gar nidjt gebaut

werben fann, fo ifr ei boeg and) nn'cberum miraiglidi,

tag bie SSSelt in ©rennen eingefd)loiTen fei? ; ft« mug

alf© bem Kaunte naeg unenblid) fepn. £>a ferner i«

rjebem 3fugenblicfe, ben id> in ©ebanfen fefl gälte, bi«

»ergangene 3ci^ ganj abgelaufenift, (tttd;ti »om S3en

gangenen noeg ja »erfliegen bleibt,) fo mug He

SEelt ber Seit natg einen 2tnfang gaben. 0©ngc&

aber tnugte eine leere Seit »or bem Anfänge ber Singe

abgelaufen fevjn. Sa nun biefe -ali etroai in pdf

;felbfl immerfort 23ergegenbeö gar nicht gebaegt werben

famt, fo fann bie 3Belt feinen Anfang gaben, fon*

•tern fie ifl ber Seit naeg nnenblicg.

©egen bie Segauptungen ber 2(ntitgefti gäbe

4d> eingewenbet gefunben, ba§ bie 0cgläffe »on ber

UBeltgrenje auf einen bie -3Be(t umgebenben leeren

«Kaum, unb »om SBeltanfange auf eine »or biefetn

Anfänge abgelaufene leere Seit, niegt eonfeguent fegen,

dnbem ei im begriffe ber SScltgrenje fegon liege, bag

»on igr aller Kaum angege, unb im begriffe bei

SBeltanfangei ei aueg ftgon liege, bag »or igm feine

Seit »erflogen feg. Stefe 2luiflud)i bei SDogmatiimui

•.•ifl felbfl &gt>bogmattfcg. Ser Segrift »om Kannte

unb »on ber Seit wirb gier fo btganbelt, bag bamit

cCÜet Segriff aufgegoben wirb. Ser ©mpiriöntui,

<ba'i 0pftem ber Segauptungcn ber fpeculatioen ffier#

nunft auf ber 0eite ber 2fntitgefTi, ) gat »or bem

Sogmatiimui ber $gefii gerabe barin ben SJorjug,

bag er noeg gerabe in biefem ^uncte in ber 0pg4re

-bei 93erjlänblicgen bleibt, in ber urfprünglicgen 6pn*

tgegi
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tyifTi be$ ©feidjartigen, *) worauf OieS&ebeutung ber

^Begriffe Dom Siaume unb «on Per 3«»t boef) nur ganj

allein Beruht, ©er §eijier be$ <thtipiri«mu$ beftel)r nur

barin, Dag er fogieid) In ben ^Dogmatismus übergebt,

unb jroar barin, bat; er »egen ber alle 2Serjt5nbiid)»

feit uerjto&enben ©egrlffe pou SBeltgrenje uub Sßeltan# ,
•

fang, Unenblicf)feit ber SSBelt bent Slaume unb bet

3eit nad) behauptet. 3« biefer ©efyuuptung fcfymebt

er fo wie bie ‘Sfyeftt unter bloßen begriffen. @r

ficht hierin eben fo wol)l wie biefe bie Kategorie:

©rijje, für ein Q5r5bicat ber Objecte an, ohne auf

bie ©rjeugung ber objectmen (Jinheit in Oer uifprüng*

lieben 0pntheftS beS ©leichartigen ju werfen, ba$

ift : er betrachtet bie SBeit, gemeinfcbaftlich mit ber

^b«fi^/ ni* cinfSJanjcS uonfDingen- an ftdj.

©aS critifdje Verfahren hat bagegen ben trän»

fcenbentalen 0tanbpunct im 2fuge. ©röße »ft bie ur#

fprtinglidje 0pntheftS beS ©ietebarfigen , unb aufibr

beruht bie ©ebeutung ber ©egriffe uom 9taume unb

bon ber 3cit, bie ©cplegung berfeiben als ‘Präbicate ber

Objecte. Jjiernad; fdjließt fich ber PcrfUnbiidje ©e*

ßnff >

. *)£>{e urfprüngftcO« Snhtbefls be« ©lettbattlgw iß ber Staunt.

3n biefer ©gmbefld entflebt mit bie Seit, beten urfprlingiicb«

©eßimmung baö ffiriten beä StanmC iß, (bet tranfe. edje#
ntatiSmuo ber Sategorte.) SBerrctftbe id> oletcftfam ben Staunt,

(0 bebaue id> noch bte bloRe Seitfolge, bie im urfprünglicben

öorfteUen bod) nur an einer Sieibe SÖegebenbeiten, in Cejle#

bang auf ein SBe&arrlicbeS im Staunte, Statt finbet. £S fomme
b«r toirftirt) immer nur barauf an , baR fld) ber fiefer iu bei«

Sinne bes «poßulatö: urfprttnglid) ttomißeUen, beRnbe. 0b<
tie baS iß er unenbiiep roeit eon bem ©eiße ber tranfeentien*

tat ; tpbilofopbie, piermit aber aud) een aller fluten ^büefei

Pb*« entfernt.
*

f)l »
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griff non t>cr ÖBelf ah bie urfprüngüibe 0t)ntbefIS an,

unb überfpringt fte nicht. Sie 1 Critif fagt Pon ber

<

5^c(iö / bafj ihre Sebauptung für 5te Kategorie ju

flein, unb baf; 6agegen bie Sebauptung ber 2fntitbe»

ftS für fte ju grofj fei;. Senn bie SSBeltgrenje unb bec

Sßeltanfang fytnbern benSöerftanb nic^t , ferne 0pttfl)ei

ft« nodj barüber fortjufe&en, unb bei* Segrfff ponei»

nem berglcicben abfoluten Siele ift baber leer. 2lbet

eine unenbltdje SBelt bem Staunte unb ber Seit nad;

erreicht, ber SBerftanb in feiner f5t;ntl)efis Hiebt unb

/ ber begriff bapon tft baber eben fo wohl teer. @6 »er*

ge^en uns bemnad) bepbe begriffe , fo hjo^J oon ei*

«er befdjrinften als non ber unenblidjert SBeit, wenn

'wir fte auf bie jurfprünglicb»fpntbetifd;e objectiPe (Situ

Ijeit; b. t. : auf 23erftänblicbteit, führen wollen.

SBenn -wir $wet;tens auf ben ©eift ber £a»

tegorie ber Slealität, ber baS urfprünglicbe 23orjteflcn

auSmadjt, niebt adjten, fonbern fte lebfglicb als k)>rä*

bicat anfeben , bureb beffen S&epleguitg wir bie Objecte

beftimmen, fo ift bas 9leale im Staunte ein <£ompoft*

tunt/ ba$, eben in biefer #nftd)t, aus einfachen ^b^
len befteben ntujj. Senn ba bas Object fonadj Sing

an (leb ift, fo ntu|j bas (£infad;e bleiben A wSnn man

<tÖe <£ompofttlon in ©ebanfen aufbebt. Sa aber gleich»

wohl ber Staunt ins unenblicbe tbetlbar ift, unb ein

jeber Staunt immer wieber aus Siüumen beftebt, fo

«tujj boeb, jenem entgegen, bas Steaie int Staume

ÄUS unenbiid; Ptelen feilen befielen.

0o wie bie ^^eftö in bei* erjien ‘JfMinomie eine

3fuSflud)t ju haben fdjien , fo febeint es , Pafj jte auch

ln biefer jtret;ten Antinomie ber Solgeruitg ber 2fntifbe»

; .• .
*
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ft« entgehen fömte. Senn wenn Materie burch i^re

bloße @riften$, utib nicht burch bewegenbe Äraft einen

SKaum erfüllt,' fo würbe bie uncnblidje ^eilbarfeit

be« Staum« nicht hinbern, baß nicht bie Secompofttion

ber Materie auf abfolut# einfache ^eile fommen folt#

te, bie freölicß noch einen Staum einnehmen würben,

bie aber ihrer abfolute« @fnfad)hcit wegen burch fei#

ne #raft meljr getrennt werben fönntcn. 2fber biefe

2fu«flud)t würbe wicber im üd)t*bogmatifchen ©inne

gefcßehen, b. h- : fte würbe feibfl pon aller 23erftünb#

Iid)feit gSnjlicß entblößt fepn. Senn ber begriff non

einem Singe, ba« burch feine bloße Sriflenj einen

Staüm erfüllt, ift teer. Surch urfprüngliche 2(u«beh#

nungsfrpft erfüllt Materie einen Staum, unb ba

macßt biefe Grppanfio * .Kraft ba« beljarrlidje Sleale feibfl

au«, woran ber 23erftanb alle 3uft&nbe ber Materie,

(Bewegung unb Stühe,) heftet, unb Materie ift ba,

(ejciflirt,) wo biefe Äraft ift. Semnach ift bie Shrthmcj

be« Staum«, ben eine Sttatecie erfüllt, alle*D?ahl eine

$f>*‘tong biefer ©taterie feibfl. hierin h<*t fllfo wie»

berum ber @mpiri«mu« ben 93orjug Por ber S&eßaup#

tung ber 'Shefi*/ baß ep in biefem QSuncte noch am
SSerftünblichen haftet, Eber er beutet fofort feine bog#

tnatifdfe Senfart an, bamit, baß er bie unenbliche

$f)eilbarfeit ber ©tatcrie behauptet. hierin über#

fpringt er wieberum bie urfprünglidje ©ptuheft« be«

SJerflanbe«, lüßt alfo oon allem ©erftanbeögebrauche

ab T unb begiebt fleh *n ba« Selb poh bloßen Gegriffen,

womit er anjeigt, bie ßrfenntniß ber Singe an ftdj

im ©inne ju haben. „

'

' „
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t€t . 3 . Wdjnift. tBeurtljeifimg

©ai cvitifche ^erfahren befleht nun in ber Su»

»üdfführung bei Gegnffi pon einem Stealcn im Stau»

" me auf Da« urfprüugliche SBorpcBen ber Kategorie,

©er Gegrijf pon ber 2I)eilbarfeit ber Materie f)at f>ier»

nach immer fp weit 23erflinblichfeit , fo weit bie ur»

fprüngliche ©pntljejti reicht. ©a nun biefclbe über

jebe bepimmte ©renje gef)t, fo ip ber begriff ppn

abfolut« einfachen Stilen ber SJiaterie leer , unb bicftr

begriff für bie Kategorie ju flein, 25a aber bie um

enblich oielen 2heile, öüi welchen bie Materie be|te/

$en faßte, ppn ber urfprüngliche» ®pntf>cpi nicht er»

reicht werben, fo ip biefer begriff für bie Kategorie jh

grofj, unb bähet wiöer ben SBcrflanbeigebrauch.

CDrittcttö, tpenn wir bie Jtafegorie ber <£aufa»

IitSt nicht in bem ©ctpe bei urfprüngfichen SSorfleh

leni pernef)meti , fonbern pe blop ali Q>rübicat 6c»

trachten/ Woburch wir bie ©egetipänbe bepimmen,

unb alfa nicht auf bie urfprüngüchc ©rjeugung ber

objectipen Einheit bei Gewuptfeoni in biefer Äatcgo»

rie achten/ fo mup ei in ber 3teipe ber Urfachcn unb

SBirfungen eine erpe Urfache geben, beren €aufa*

litüt feine Urfache wiebcr poraui fefct. 25enn fonfl

Würbe bie ganje Steilje pon Gegebenheiten feine Urfa»

«he haben, bem ©runbfafce juwiber, baff allei, wai

gefchieht, eine Urfache höben mup. 3n ben Singen

nämlich Ifegt bai 2tbfalure, bai burch ficf> felbp bei

flimmt ip, unb biefem wiberfpricht ber Gegrijf pon ei»

wer Steihe Gegebenheiten, bie feine erpe Urfache hätte.

2>emnach fe&t jebe Steihe pon Gegebenheiten eine er»

fl e Urfache, bai ifl: $ret)he«t» Poraui. ©agegen

ip hie Saufalitflt auch .tüe&r crpen Urfache eine Ge»

geben»
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gebengelt, 'bie wieber eine Utfatge »orau« fegt,

tarnt mithin feine erfie Urfacge geben, fonbern jebe

Steife »on Urfadjen unb SSBirfungen ift unenblicg.

Set Sogmatietnu«, ber fo wogl in berSgefT« al$

3intitgefi« gerrfegt, fällt in bie 3fugen. S&epbe »er#

lagen ba« urfprünglicge 93orfteIfen bfr Äatcgode unb

ftgen ftc in ber Qualität eine« biogen begriff« an.

»ediert hager (Sin Sftagl ber begriff »on §rep*

geit alleS&cbeutiutg, begwegen, «seil wir ign »on aller

58erfcänblid>feit entblögt ftnben. Sa« urfprünglicge

S3oi|le£fert in bet Kategorie ber (£aufalität beftegt itt

ber urfprünglicgen ©yntgeji« her Suftänbe eine«Se# .

garrlicften, bie bureg ba« urfprünglid>e ©egen eine«

@twa« , worauf biefe Bufi^nbe etnanber folgen , fipirt

wirb. 3n biefem urfprönglicgen 52Sorftelfen wirb nutt

bie (Eaufalität ber Urfacge felbft al« Segebengeit be*

jiimmt, unb e« ift bagcr ber begriff »on einer Urfacge,,

beren Saufalität ttidjt tttcgr Sege&engeü «fl, niegt auf

ben urfprönglicgen S3erfianbe«gcbraucg gegrünbet, fon#

bern er ift ogne aile ©ebeutung. Serfelbe ifi berne

naeg fftr bie Kategorie ju. flein. (Sben fo wenig ^e»

beutung aber gat aueg ber begriff »on einer unenbli#

(gen Steige Urfacgen unb SBirfuitgen ; benn ber 533er*

jlanb in feiner urfprüngiiegen ©yntgefi«. erreiegt bie*

fel&e niegt.

5ffienn wir enbiieg »ierten« bie Kategorie ber

GrpifieuS blofj al« 9Mbicat ber Singe bctradjten, inbem

wir un« niegt in ba« urfprthtglid>e 5Sorftelien beufelben

retfegen, b. g»: wenn wir bie (Srfenntnig ber Singe

an fieg in ©ebanfen gaben, fo mug e« ein notgwenbt*

3er SSeife epiftirenbe« SBefen geben, wo»on bie jufäl*

lige
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fige Ofriftenj ber Gegebenheiten in ber SBell abhSngt*

Giefe nothmenbige ßriftcnj mujj ber <£aufolit4t ber

erften Urfacbe sufommen, bie burch ihre Statur unb

obfoiut * ttotljwcnbig ejctflict ^ tnbeffen ba# Gafetyn ber

Gegebenheiten jufdßig ift unb Pon^ biefer abfolut»

nt>t()wenbigen Sriftens abbingt. dagegen ift bod)

auch wieberum bie £aufalit5t einer erften Urfacbe eine

Gegebenheit, unb ihr Gafetjn alfo jufSttig , baö eine

" höhere Urfacbe oorau# fefct. demnach fann in einer

«Reibe einanber ihr Gafetjn beftimmenber Gegebenheit

ten teine einige gefunben werben, beren Gafepn in

ftef) felbft unb fd>led)tbin nothwenbig wäre. 2flfo ift

Gafei)n ber unenblicben «Reibe Gegebenheiten felbft

. itotbwenbig , inbeffen ba# Gafepn eine# jeben ©liebe#

berfelbcit jufäflig ift.
^

3tothwenb«gfe(t unb Suftßigfeit eignet fo wohl bie

^heft# al# bie #ntitbeft# ben Objecten ju. @ie glau*

ben b«her mit bem Objecte felbft, bem fie biefe Ge*

ftimmungen beilegen, febon in JRidjtigfeit ju fepn, unb

»ollen nicht bewerten , bajj gerabe im urfprüngltdjen

S8or|tellen biefer Kategorie bie fpnthetifch * objectioe

(Einheit be$ Geroufjtfepn# allererft erjeugt wirb. Gie

critifche ^M>ilofop^ie hat biefen tranfcenbentalen ®tanb»

putict im ttuge. hiernach gehen nunSD?öglicbfeit,Sffiirf#

iichfeit unb Stothwenbigfeit tiidjc bie Objecte an, von

benen e$ blojj b**ßt: f* e ffab; fonbern fte betreffen bloß

ba# GerhSltmfj, berfclben ^u unferm (grfenntntfjpermö*

^en unb gehören &u ben inodis be# urfprönglicben

S3orftellen#. Ger Gegriff non abfoluter SJtotbtPenbig#

feit, ol# etwa#, ba# ben Objecten jufSme, 'h<*t alfo

feine Gebeutung, unb Stotbwenbigfeit ift bo# urfpröng#

.
* liehe
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1

liehe ®eßen eine« bocß nur burcß einen Gegtiff »orge#

(teilten ©egenflanbe«. Sa giebt e« nun feine anbere

Slotßwenbigfeit al« ba« Safepn ber Urfacßen in Ge#

jie^ung auf Gegebenheiten, unb e« jtnb baßer bie

* Gegriffe »on abfoluter 9iothwenbigfeit, fo wohl in ber

Geßauptung ber $()*(** al« ber Geßauptung ber Unti»

thefl«, ber Kategorie nicht anpaffenb.

Sie £o«mologie beruht alfo auf einem cigent#

liehen SDlißverflanbe, ba« ifl: barauf, baß man un#

ter laßen hat, bem ursprünglichen 93erftanbe«gebrauche . -

ber Kategorie nacfouforfchen Unb &te urfprünglich# fpn#

tßetifcße objective Einheit bc« Gewußtfepn« nacßjufu#

eben, auf weither bie analptifcße (Sinljeit be« Gegriff«,

Truhen muß, bie biefer ihre ganje Gebeutung au«#

macht, SDlit anbern SBorten gefügt, heißt biefe«

gerabe fo Viel, baß bie Meinung, baß wir bie Sin#

ge erfennen , wie fte. an fid) f»nb , bie SScrnunft in

biefe Uneinigfeit mit fid) felbfl bringe, auf weichem

3n>iefpafte fte fld> auf feine anbere SBetfe ßerau«

helfen fönne, al« wenn fte von biefer Meinung ab#

geht, unb bagegen ade Grrfcnntniß für (Srfenntniß

ber (gefeßeinungen ber Objecte hält. Ser Sefer , ber

ben tranfcenbentalen ©tanbpunct ber critifthen ‘Pßilofo#

phie inf 2(üge gefaßt hat, fann un« nicht mlßverließen.

3licßt« anbere« fagen wir bamit, al« baß alleSrfennt#

ntß ber Singe an ftch in ftch felbfl nicht« fei), welche«

bep weiten mehr ifl, al« wenn man meinen möchte,

baß bie Singe an fleh, fleh un« bloß perbergen.

SBenn ba« gelb ber SBaßrßeit, ba« ©ebietß aller 23er#

ftinblicßfeit, gehörig abgeftoeßen ifl , bann gilt, (in

liefern gelbe,) biefe lefctere 9teben«art von feßr vielen

-
,

Sin#
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Jötngen, bajj matt woljl fogar pon mannen Objecten

mit pölliger ©emi^eit fügest farm, fte werben fic^

uns imfncrbar perbergen, unb eS werbe aud) wohl

ber 'fpütefien Jftachwelt nicht gelingen, etwas bar*

über auSjumadjen. SBehn aber Pon ben fo genannten

SMngett an ftd) bie SRebe ift , fo behaupte ich fehlest»

weg, bajj it)t IDafepn fo wohl als iljr Stichtfepn

fchlechthin nichts fep. Kurj, ber 2l.uSbruc£ : @rfennt*

nif? bet £Dtnge an fich, beutet lebiglich bie bogntatifche

JDenfart an , nach welcher man bie Kategorien als

Qbrübicate ber Objecte anfteht* burch berenGeplegustg

wir uns bie Objecte Porftellen, unb baS 2tuge burch»

aus oon bem urfpriinglichen SSorftellen in benfelben,

woburch bie objectioe Einheit erjeugt wirb
f

tbegwen*

bet. 3't biefem fiefetern aber befteht gerabc bie (Sr*

fenntnifj ber Objecte als (Srfdjeinungen. Siefelbe ift

bie ©celb aller 23erjtünblid}feit, baS Söerftfinblidje

felbft, unb blojj bann, wenn wir unS in biefeS ur*

fpröngliche Sßorftellen perfekt haben, fehett wir ein,

bajj ber foSmologifche 3wiefpalt ber Söernunft unb alle

©peculatioit überhaupt ein blojjer SDuiift fcp, tnbem

uns ihre begriffe «ergehen, wenn wir fte auf bie

urfprünglich » fpnthetifche Einheit surücf führen wollen*

CDie Gegriffe oon SSeltanfang unb SEBeltgrenje, ober

auch Pon einer bem SRaume wsb ber 3cit nach unenbli*

d>en SSelt, Pont 3fbfolut< einfachen ober auch «on ber

aus unenblich Pielen ^heilen befteljenben iDtaterie, pon

grepheit ober Pon ber unenblicben 9teil)e pon einanber

abhängiger Gegebenheiten , Pott 9?otjjtpenbigfeit beS

SöafcpnS in ber Caufalitdt einer erften Urfache ober

pon bem
(
notl)wenbigen 2>afep, baS in ber gefamm*

ten
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ten Steife liegt, inbejfen eilt jebei ©lieb berfelben bod>

nur auf eine zufällige 3(rt cri|firt, ftnb ittigefammt

leer, weif fie in ficf> felbjl unperjtdnblid) ftnb.

/

©peculation ber 93ernutrft nach bet
biij unctioen ©chlußart, ober ratio#

nale ^^eologte.

©ie ©ebittgung bei aufgegebenen Urteil« iff,

nach btefer ©d)lujjart, bie SSorflelfung ber Pollft&nbigen

©pf)Äre bei S5egriffi, unter welchem bai ©ubject bei

aufgegebenen Urtfyeili ftef)t. Saburd) nun, bafj bie#

fei ©ubject Pon allen feilen jener ©ph&re, einen

auigenommen, auigefcbloffen wirb, wirb ei gerabe in

biefei auigenoramene ©lieb «erfefet unb bai ©ubject

baburdj, ali burefe eine S&eftimmung, nothwenbtgcr

Sffieife gebaut. SDiefe Sftethwenbigfeit hingt ber £on#

clujton an, weil fte eine Grrfenntnifj aui Gegriffen,

ein urfprünglidjei ©e|en eittei bod) nur butch einen

SkgrijT »orgefleffter» ©egenfianbei ift. ©age id) : al»

le SDrepecfe ftnb entweber red)t# ober fd)iefwinflig, unb>

nehme ich ein gewiffei SDrepecf aui ber ©pl)ire bec

fd)iefwinfligen f>eratti, fo perfefce id) baffclbe eben ba»

burd> in bie ©pf)5re ber rechtwinfligen. SSBenn ich

alfo gleich t>ic objectipe Einheit biefei ißegriffi im ur#

forünglicfeen gjorjießen nicht erjeugt habe, fo fefce ich

boch ben ©egenftanb, (bai recbtwinflige SDrepecf,) -

welchei ich bloß benfe, urfprünglidj ; welche Grr#

fenntniß eine Gfrfennttiiß a priori heißt, wie benn hier#

in bai 2Befen einei jeben ©dfluffei beftef)t.

S>ai ©egebene, wopon bie S&ebir.gung, nach bie#

fer biijunctiPen ©chlujjart, in bai allerrealjte SBefen >

gefegt

L
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gefegt wirb# fft ein jebeS Stealc in ber Sftatur. ©e»

rabe fo wie vorhin burch^&fonberung aller ©lieber

ber Sphäre eine« 3>egrtjfS ,
eins ausgenommen , ber

ju be(timmenbe ©egenffanb in bie ©phüre biefeS einen

©liebes gefefcf wirb, fo meint bie Vernunft auch bureb

mannigfaltige^efchneibung beS entis realiffimi, in»

bem fie i£)tn halb biefe, halb jene Siealitüten benimmt/ .

ober jte verringert/ einen jeben beffimniten ©egen»

ftanb erhalten ju Wimen. ©ie fcfct alfo baS Hü ber

©a<bl)eü/ um ein jebcS Object burdj ben2lntheil, ben

es von biefer allgemeinen ©achheit ^>at, heffimmt ben» .

'

fenju Wnnen.

jftaeß allen bisherigen 93erf)anblungen wirb es

bem fiefer leid)t feptf, biefem S3ernunftgang,e bejt ich»

ten ^Dogmatismus anjumerfen. SKealitÜt wirb fyet ;

fcbled)tl)4'n als QO^Äbicat betrautet, burch beflfen 9&ep» -

legung wir uns Objecte porffellen, ohne auf bie fpntlje»

ti^ * o£vjectii>c Einheit in ber urfprünglichen ©pnthe»

fis ber @mpftnbung unb bem urfprünglichen $i,tiren,

(bem ©chematiSmuS,) biefer Kategorie, wobureh bie»
,

felbc erzeugt wirb, ju merfen, JpierauS lebiglich ent»

fpringt bie 3iwerf<cf>t in Enfehung ber guten $>efdjaf»

fenheit unb ©ültig!eit beS Begriffs von einem aller»

realffen SÖefen, inbeffen hoch ber begriff fo hoch ge»

(feilt i(l, baß er auf $8er|tünb(ichfeit nicht jurücf ge»

brc«ht werben fann, 3ebe 3tealitÄt, beren begriff bjer*

auf geführt werben fann, i(l hegrenjt, unb ber ©rab

berfelben muß erlebt werben Wunen. Um ftch biefer

©ebingung ber 93er(lünblichfeit ju entfebigen, wirb baS

allerrealfU 2Befen Pom STaume unb von ber Sei* auS»

gefchloffen, womit man gerabe{)in eigentlich allen £>e»

«"ff “»f1)' 6 '’
äBa«
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©ai aber nun bie Gffi|te»5 biefei ©efeni, bai

alle Realitäten in ftd) vereinigt, betrifft , fo rnerft

man halb, ba§ ei hiermit nod; fdjwierigcr bewaubt

fei) ali mit ber Realijttung ber foimologifdjen 3been,

25enn um ju biefer ju gelangen, mar ber urfpränglicfje

23er|tanbeigebraud) felbft eine Sntrobuction. Siefer

führt non einem be'jlimmten Raume ju bem ihn um#

gebenben, von ber gegenwärtigen 3 ««t ju ber ihr vor»

her gegangenen, von einer Gegebenheit i« ihrer Urfathe,,

unb von jeher bebingten Gfrifletij ju ihrer erijiirenben

Gebingung. 2i6er bie Realitäten finb in ber 3latue

jerflreuf, unb ei giebt hier feinen in berSlattir bei ur#

fprünglichen 23erjlanbeigebraud)i liegenben Fortgang

von einer befltmrfttcn Realität ju einer grJgeru. <

Um bejjivillen h<*t man einen Geweih erfonnen,

ber, feiner Anlage nach, unter biofen Gegriffen 51t blei»

ben benimmt ift , unb von feinem erften Geginnen an

beit 5>ev|tanbeöge6raud) ber Kategorie bet) ©eite fefet.

55erfelbe i(i
:

ber ontologifche Geweii bei ©afenni @3ot»

• tci. (fi ifl thunUch, alle Realitäten in einein ©efm
'vereinigt (ich vo'rjujMen. 55a nun bie ^räbiCvtte:

?Rt5glid)feit, ©ivfiichfeit unb Rothwenbigfcit, Rea»

' litäten finb, bie fid) bloß im ©rabe mttcrfdjeibett, unb

Rothivenbigfeit auf biefer . £eiter bai .$5d)jte ifl/ fo

. liegt in bem Gegriffe bei aüerreaiften ©efeni auch

feine norhmenbige ©riftenj. 2ttfo muh bai ailerreal»

fte ©efen nothtvenbiger ©eife ejeijUren , weil . bai

SDferfmaf)!, bajj cö nid)t epiftivt, bem Gegriffe von ii)in

wiberfpredjen mürbe.

©d)on in ber blohen'2fuf|Mung bei Gegriffi von

einem aUerrealfteu ©efen wirb ßefihlt, barin/ bah

man
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matt if)n berftanblich gu machen unterläßt'. 3« biefer

9Mobe Der ©ebeutung unfrer ©egdffe vergeht uni

berfelbe, Da Das urfprünglidje 23orfielIeif in bereute*

gorie Der Stealifät feine ebjectiue (Sin heit ergeugt.

Die Dem begriffe Des ©rögtett gum ©runbe liegt. ©3
wirb alfp ein Dogmatifd>er ©ebraud) »on Der ivatego*

rie in Diefem ©emeife gemacht, Darin , baß fte all

QöräDicat angefeben wirb, Durch bejfenQ3ei)legung mir

uns ©Inge »orjteHen, unD man fich nicht in baö ur»

fprängltdje SÖotffellen Derfelbcn »erfe&t, woburd) Die

objeetfoe Gfinheit aüerorff ergeugt wirb, Die Dem $5e*

griffe gum ©runbe liegen muß, Dafern er 3$ebeutung

haben foll. ©erfelbe Segler wirb in 2lufehung Der

%
Äategorie Der Stotljmenbigfeit begangen. Die auch als

QM’&Dicat gebucht wirb, inbeffen man oorn urfprtinglt#

d?en SorfMen Der Kategorie gänglid) abfreht. ©eß*

wegen alfo, weil Der ©eweiS Der Grdffeng Des aller*

realfien »3BefcnS feine Burücffitljrung Des Begriffs auf

Die urfpvünglicl)» fvnnjetifdje ©inljeit Deö ©«VußtfevnS,

fonbern eine bloße ©egriffemjerfnfipfung tjl, fo hat

er in Den 2(ugen Desjenigen, Der Deö tranfcenbentalen

<Btanbpuncts Der Kategorie ftd;*bemei|fert hat, feine

Dcwelfenbe straft.

©er foSmologifche ©eweiS will Den fehler Deö an»

tologifchett, Der gleich von feinem beginnen an unter

Gegriffen fdjwebte, rermeiben, unb er beruft ftd) auf

(Erfahrung »ott irgenb einer (£ri|tenj. Grs ejctflirt ir<

genb etwas ; unb läugnet auch Der 3&ealift Die Gfdflent

Der Objecte im Staunte, fo eriffire id) Doch felbjt. ©a
ich nun ron jebem ©egenflanbe, Der als eriftirenb mir

befannt i|f, Denfen tann, baß er auch nicht eyifttre

,

fr
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fo mug ein SSefen ejeigiren, wouon ber ©ebanfe fclbff,

bog cS niegt crigirt, untnöglieg, (geg felbg wiöcrfpre#

egettb,) ig. SDiefeö SBcfen ig betnnaeg bas ailcrccalge

&Bcfen , weil ber begriff von bemfeiben fo befegaffett

- ig, bag man ftcf> felbg wiberfpreegen würbe, wenn

man baflelbe als niegt # epigirenb benfett wollte.

Sie Srigens wirb gier wie in bem oorger gegenbett

Seweife als Sri.bicat be$ Objects gebaegt, unb pon bera

urfprünglicgen SSorflclien biefer Kategorie wirb günj»

Heg abgefegen. 2fuS biefer 2(njtcgt ber Srfegntnig ber

Singe an geg, ba baS 2lbfolut» unbebtttgte in bic Ob»

jecte gelegt unb auf bie Srjeugüng ber objeetwen Sin*

geit beSSewugtfepnS in ben Kategorien ber SiOtgwen*

higfett unb 3ufattigfcit gar niegt goaegtet wirb, ent#

fpringt bie Segauptung, bag, wenn eS irgenb ein

Sing gebe, begen Srigenj in ©ebanf^n aufgehoben

werben fönnte, eS aueg ein fegfeegtgin # notgwenbtgeS

SBefen geben ntüfle , befien Srigenj aueg niegt in @e#

banfen aufgehoben werben fänne. ^ene Stgenfcgaft

eines SingeS iffc feine intellectuefle Sufülligfeit, baS

ig: ein biogeS ©ebanfenbing, wouo» uns ber Segriff

pevgegt, wenn wir ihn auf23crgänbliegfeit fügten wol#

len. Sie Surücffügrung beS Segriffs von einem Ob»

jecte anf baS urfprüngiiege 23orgelien maegt feine ©Jüg*

. liegfeit aus *, baS urfprüngiiege 23orgeüen felbg, wor#

auf ber Segriff Pom ©egenganbe folgt, ig feine Sri#

penj; unb baS urfprüngiiege ©egen beS nur bureg einett

Segrtff Porgegellten Objects ig feine Sftotgwcnbtgfeit.

Sa gat nun bie “Äufgebung beS ©egcnganbeS in @e#

banfen ganj unb gar feine Sebeutupg , fonbern nur

bas, bag er.entweber blog mögfieg, ober wirflieg, ober

gar
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gar; notljwenbig ift. ©a$ <2>pnberbar(te tiefes ©eroei»

fe« Scjlc^t aber barin, bafj er ben pntplogifdjen ©ewei.S

aus biogen Gegriffen umgeben roitt unb in il)n bodj

verfällt / um non ber «otljroenbigen Grpifienj eines ©e»

fen$ auf bas 2111 ber Realität &u fpmmen, bie in bie»

fern ©efen liegen fott. @r fud)t nämlicfy benjenigen

begriff, ber fo befdjaffen i{t, bag bie notfyroettbige

(Sjciften, feines ©egenftanbeS barin enthalten fet) , unb

finbet tiefe (Sigenfdjaft an bem begriffe rom atterreal»

jten ©efen, weil nimlid) in bemfelben alle Sfealfti»

ten unb mithin audj SJlotljroenbigfcit feines JDafetjnS

enthalten ijl.

-.©er pf)pfUo<tfyeofogifdj>e beweis fc&liegt, nadj ber

Analogie eine« menfd)lid?en ÄunjtmerfS ju feinem

Ärtnfller, uon ber S^ecfmSgigfeir, bie mir in ber 91a»

fttv finben, auf ein ©efen, baS burd) ©egriffe Ürfad)e

berfelbcn ijl. 3ene 3wec£m-ägigfeit Ij&ngt ben SJlatur»

hingen nur {«fälliger ©eife an. (©ir fönnen fte itt

(SJebanfen auffyebett.) di mug bafyer ein ©efen geben,

baS aud) in ©ebanfen nid)t aufgehoben roerbeit fann,

baS ifl : ein fd)led)tl)in » notbroenbigeS ©efen, unb biefeS

ift bae allerreal|te ©efen, in helfen blogem begriffe

fd)ou bie aiotbrocnbigfeit feiner Gfpiflenj enthalten i(t

©iefer ©eroeis feist alfo bie ©ulrigfeit beS foS»

ttrologifcben unb mit biefem bie ©ültigfeit beS entolo*

giften ©eroeifeS beS 2>affpnS*@otte« «oraue, unb bie

.

2lnfäf)rung ber 91atur{roe<fmä§igfeit bient tl)m nur

als Sntrobuction $u btefen ©erocifen. ®elb(l jener

0d)lug »on ber roeife eingerichteten ©eit auf einen Hr»

cfritecten berfelben beruht auf einem 5)ligbevflänbni(fe,

auf einem ^Begriff*, ber «ns »ergebt, wenn wir tfyn auf

23er»

1
,
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SJerffÄnblichfeit ju bringen fudjen. Senn wenn wir

$te begriffe ton ©egenffinben Per Sffatur, an weiten

Wir auch am meiffen Pen ©«griff ton 3wccf bewert

finben, auf Pa« SJerffehen bringen, fo beffeht Pfefe

StorffänPlidjteit in Per urfprünglid) t fpntp«tifd>en ob#

jectitcu (Jinheit / Pi« Pem ©«griffe ton ©taterie jum

©runPe liegt. «hiernach iff Pa« Vermögen, nach S3or#

ffeüungcn ju wirten, Per Materie felbff fremb, unb geb#

loffgfeit iff Per ©jarafter Per Materie. SJeranPerurtg

Per Materie dlfo, wenn Piefelbe gleich einem 3wecf#

ganjen entfpricht,' fefct eine Urfadje torau«, Pie nicht

in Per bewegten Materie liegt. 2Bir fötmen aber

auch nicht al« belebt Pie organiffrte Materie, (an Pit

wir Penfett, ) beurchdlen, fonbern, wenn wir_

gleich Purch' Pa« ®ort: Organifation, ein Qörineip Per

©ewegung Per ©Rateri« Purch Pie ©effimmung, Paff

Paffelbe Per leblosen Materie felbff nicht eigentümlich

iff, Penfen, fo möffen wir Pod), Pem urfprüugfichen

23crffanPe«gebraud>e getreu, in Per©eurtfjeilu!ig eine«

jeben organiffrten 9?afur>$>roPuct« Piefe« QPrincip fort«

fdffcbcnunP einen bloffen®}echani«mH«, Per, Ic.Piglicff

Piefem <prfncip Per 3it«cfmfiffig?eit angemeffen, fort#

geht, an feine ©teile fefcen. Sffiir werben im ftort#

gange ©elegenhcit haben, Pa« S&erffehen be« ©egriff«

ton Per in Per Materie UegenPen Swtfwäffigfeit bef#

fer ju beforgen.

" Ser ©«griff ton ©oft vergeht un« a!fo gleichfam.

unter Pen i$SnPen, wenn wir Pen utfpiiinglichcn 93er#

ffanbe«gebrauch ^cr6or> bo!)!fn, urip nadffeh««/ ob wir

un« auch wohl felbff in Piefem ©«griffe terffeh?n, $3a«

un« aber täufcht wnP glaubenb macht, Paff wir un«

, Ä>titt#e »«ne, *
* © , Parin
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‘ibadn recht wofjl «erfleh™/ i(l ber uerfehrte <*5e6raiid>

ber Kategorie unb bi e UneerlajTung einer $ranf«enben*

ta(, ^^t(o[o^ie, bie in ben Kategorien nicht begriffe

jergtiebert, fonbern baS urfpritoglicho 23orftellen felbjt

•

' ^ergliebert uorfleOt. ©o 'lange wir biefen (Stift ber

Kategorie, als einer urfprünglichen Söorfteöungsarf,

nitbt bewerten, ja (o lange wir uns in baS urforüng*

lic^e 23orfl*Üon bn* Kategorien dicht rcrfe^cn , um if>tt

;
>u bemerten, fo lange werben wir ln Anfehung ber

wichtigen Angelegenheit ber (Srfenntnif unfer* ©ei*

fies, berSBelt, in ber wir leben, unb beS UrwcfenS aü

1er ©inge, in einer mißlichen, nümlid) ber Aufrichtig*

teil gegen uns fefbft unb einer fejten, utweranberliche*

JDenfungSart uuaitgemefi'enen Sage uns befinbett.

3u einer Seit werben wir unS einbilben, »iel non bie#

ten ©egenftünben ju wiffen, unb ju einer anbern

werben uns SSebenflichfeitcn auffto&en, bie unfre 9tu*

^e jlSren werben, $ranfccnbental * «P^itofop^ie hat

uns in bem Sßefen ber Kategorien baSjenige, baS aU

. le 'Seteutung eines Begriffs auSmacht, aufgefdjtof*

fen, unb b^rnad) ftnb wir «er fiebert, ba§ ber begriff

uon einem allerrealfcen not()wenbigen SBcfen aller 23er*

jtünblicbfeit, baS ifc: aller «öeöeutung, gänjlich beraubt

fep; m mithin jo wohl ber begriff «om Safei;n©ot*

teS als von feinem 9lid)tfet)n ganj unb gar nichts

bebeute unb fein Object habe, meil es |id> jinbef, baf

Wir in biefen gegriffen bie Kategorien lebiglid) als $rÄ*

bicate anfeben, mithin bie blo0 analptifche Einheit beS

Begriffs im ©inne h^ben, auf bie uifprünglid)* fpn*

tbetifdje aber im ursprünglichen 23orfrellen ber Kate*

aorie gar nicht 9«merft h^en* W bemnach Oh»
s

wohl

^
(

\
v '

t *
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»ogl au merfen, t>a§ wir f>lcr feine utwermeiblfc&eUn#

»iffenheit vorfchü&en ober «i bafjin geteilt fepn laffen,

ob nicht entließ bie ©peculation einen 2Beg jur@e#

»ifpeit werbe treffen fönnen. ©5 i(l genug, bag wie

baS Verfahren ber Vernunft in biefen i8erfud)en als ei»

ne ©peculation fennen gelernt haben ; benn hierin, iit

ber ‘Jfttapime nämlid), bie Kategorien als Sftterftnaljle

ber Objecte ju benfen unb von ber urfprünglidjen 23or#

ftellungsart in benfelben abjufehen, furj, in bem SBa^ne

beröfrfenntntg ber Singe an ftd), liegt bieO-ueüe ailee »

ffienvirrungen biefer fpeculativen Vernunft. Unfre

©e|auptungen jtnb bemnad) e6en fo weit vom Sei«»

muS unb $f>ei«mu« als vom ÄtheiSmuS entfernt, in»

bem wir bie begriffe, bie biefe ©pfteme auffieüen, iti

ihrer günjlichen Unverftünblichfeit, baS ^eigt aber: itt

ihrer Sfticbtigfeit, fennen gelernt haben. Sag aber bie

®id)tig!eit, mit ber fte uns erfd>einen, bie wof)l gar ei#

nen Unwillen in bem mit Sranfcenbental #

ni^t wo^l vertrauten 2efer gegen uns bewirfen fönn#

te, auf practifehem ©oben liege; ja, bag biefen 93e#

griffen bod) in ber $f>at eine ©ebeutuug jufomme, ob#

gleich feine theoretifdje , fonbern eine practifcbe; was

es überhaupt fagen wolle, ein Segriff habe practifdjc

©ebeutung; unb worin bas SBefen einer practifdjeit

frfenntnig begehe: baS wirb ber folgende Paragraph

vor Äugen legen.

<5 » §• 5 >
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*&eurtb*«lu ng ber £ritif bet practi»

fd)cn Söernunft au« bem tranfcenben#

taten 0tanbpun<te bcr Ädtegorie bet

practifth*« Srep^cit.
* *

\ .

/J8om ©fiten ali einem Object^ ber G?r*

fafyrung unb bem empirifcbeK £b ar

tafter bei Sttenfdjen.

Ser SBtße ift bie £aufalitit nad) Gegriffen,

habe einen begriff von einem Objecte. SBem* id>

nun burcfc biefen begriff Urfadje bei* (Jpiftens bei ©e*

genftanbei betreiben bin, fo bezeichne id) biefe meine

Caufalitdt burch ben Äuibrutf : *d> tuifl ben ©egen»

fianb.

Ser SBiHe ffl ein Object ber Erfahrung. Ser

S&egriff baoon beruht ndmlid) auf ber urfprünglidj* fptv

tbetifchen objectiuen (litibeit bei ©ewu&tfepni. 3ft ein

©egenfiatib burd) meinen SBiüen tpirflicb geworben

unb forfdje id) bem urfprünglid)en25erßanbeigobraud)e

nach, worauf bie ana(t>tifd)e (Einheit biefei Segrijfi

beruht, fo ftnbc ich benfetben in ber urfprünglidjcn

0pnthefti,ber Sujtdnbe an einem ‘SÖcharrtichen. Sa«
§ijeiren biefcr 0pnthefii, (ber 0d)ematiimu3 ber

tegorie,) beflebt in bem urfprünglichen 0efcen eine«

Gfttoai, tooburcb bie 3«tfotgr an einem Sebarrlicben

bejtimmt wirb unb worauf ber Segrfjf von einer ^e*

gebenbeit beruht. Snbeffett nun in biefem urfpiünglü

eben SBorffeöen bai 3Befen ber Kategorie bei Qaufali

S3erbiItnitTei beftebt, fo enthält bajfetbe hoch nid)t bai

0cfcen
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€5«$cn ber beftimmten Urfacbe , welche biejenige

Caufalität an ficf> trögt, worauf eine geroifie Gege#
6*nl)eit folgen mufjte; fonbern ei ijt nur ba« 0efeen

eine« Grtwa« ä&erl>aupt ai« Urfacbe, ba« wir alfo

burc^ einen blofcen begriff benfen, unb helfen ©rifienj

wir folglich a!« nbtbt^enbig benfen. SBir bleiben

bftbep noch anfgeforbert, bie beflimmte Urfacbe aufju#

futben. 3d>,fe!)e ba« £olj im geuer ftcb in ?(fcf)t

»erwanbeln. JDi« 0t)ntbefi« meiner SBabrnebmung
wirb burd) ba« urfprünglkbe 0e&en einer Urfad)e

fwirt. SDaf) aber in bem geuer bie (£aufalität liege,

Woburcb baffelbe Urfacbe von ber SBeräitberung an ber

- SDfatcrie be«' ^oljeö fep, ijt in biefem urfprilnglicben

0e^en nicht enthalten. 5>a|j biefe« aber fo fei), ba§

ibirflicb biefe <£aufalic&t bei« geuer enthalt*, bavon »'

äberjeugt micb bie wieberbo^lte ©ergefeßfebaftung ,be$

geuer« mit ber ©erwanblung bei ,£oläe« in

Grben baber, w*il$ume bemerke, bajj bieUrfadjen ber

Gegebenheiten nie anher« al« burd) ©ergleidjungen

au«gemittelt werben, als nadjbcm Wir mebrmabl« bie

Gegebenheit, bie wir SBirfung f>ei^cn , mit einer an#

bern, bie wir fobatm (Jaufalitdt nennen, vergefeff#

febaftet gefunben haben, behauptete er, bajj ber Ge#

ijrijf öon Urfacbe ganj unb gar feine Gebeutung habe.

5n biefem ©erfahren, ba« ben Gegriff ber SaufalitÄt
‘

in 3fnfprud> nahm, gab ber »ortrejflicbe ©tann ben

'grSjjten Gejvei« von wahrem pbilvfopbifcben ®ei|te,

worau« man fieljt, baf} er bie £ranfl)eit affet

fophie bi« auf feine Seit bemerfte, ob er gleich in fei#

nen bogmatifeben Gehauptungen, bie hoch felbfl au«

ifefer Äranfheit entfprangen, ^titfänglic^ verriet!), bo$
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Igm baß SDtftteT, jte ju b«&W/ g&njlitb unbefannt »af,

Sene Verfebrtljeit hflcu ^^tlofopf>ic befielt in ber oft

gerügten ÜDtarime, feine begriffe nicht auf Verjt&nlM

liebfeit, auf bie objectivsfpntbetifcbe @inf)eit bei Ge*

wufjtfepnl, worin jte bod) lebigiieb Gebeutung buben

Mnneti, jurücf ju führen/ in ber IDtarime, bep bem

Verfahren mit biogen Gegriffen ,
worin wir bie Ob*

jede bureb Geplegung gewiffer Gejltmmungen uni

vorftellen, fieben $u bleiben, welche! ganj unb gar

niebtö anberel all bie vermeintliche Grrfenntntfj ber

Singe an ftd) ift. «frume bemerfte nun bie Unjueer*

lüfligfeit bfefel Verfahren!, n&mücb bai, bajj nie*

tnanb wiffe, waler eigentlich bamtt toofle, wenn er

einem Objecte (EaufalitÄt, Verur facbung> bep*

legt, unb burd) biefel ^rüMcat ftd) ein Sing vorjtcßt.

«$ieraul nun fcblo§-er, bag biefer begriff felbft gar

nid)tl bebeute unb baß ber einzige @inn, ber noch »on

feinem ©ebrauebe übrig bleibt, in ber gewöhntet*

Vetgefellfcbaftung jweyer Gegebenheiten beftebe. ©enn

biefer große ®tann eben fo febarf,- wie er ben Gegrif?

von £aufalität anfab, aueb ben von ber Vctgefellfcbaf*

tung jweper Gegebenheiten^ ja, einen jeben anbern

Gegriff anjufchen gewürbtgt bitte, fo würbe er in bie*

felbe Verlegenheit auch in 2lnfel)ung biefer Gegriffe

geraden fepjv Senn wenn man el bet) biefer Vor*

fteöung eine! Ginge! bureb gewiffe Geßimmungen bt*

rneuben lügt, fo entgeht man nicht ber §rage nach bem

Sufammenhange jwifebett ber Vorfiolfung unb ihrem

©egenftanbe. Siefe Verlegenheit ift eigentlich bie #ij»

fleht ber Unverflinblicbfeit, in ber man fdywcb.t., Sit

tittjige Hebung aller biefer Gebenfiicbfeiten i{l bal ^ft

fprüng*

/

- i
*

I .
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fprönglid)e SßorftcHen in ben Kategorien, hierin be#

fleht ba«2fuge bcö ÖSerfianbe«, meid;e« un« bie ©c*

fialten als 0 d>atten barflcllt, vor benen mir uns an»'

fänglid) fürchteten.

Äer SSille ifi alfo eine Gegebenheit im menfdjli»

eben ©emüthe unb fe($t mieber eiueltrfadje »orauS. 2MC

fcefiimmfen Urfachen biefer in uns oorfomtnenben (5r

»

fcheinungen ^ntbeefeu mir nach ber Siegel ber23crgefeil*

fd;aftung ber Gegebenheiten. 58on einem jeben 2Bil»

len mufj es nun nothmenbiger SBcife eine Urfadje ge»

hen, bie burd) einen 3u(ianb, baS ifc: burd) iijreCau*

falit&t, Urfadje biefeS SBollenS ifi unb baffelbe noth»

menbiger SBeife nach ftd> 31'e^t. hiernach iff bec -

menfefdidje Sßille Siaturglieb unb feine lEaufalitüt i(l

nothmenbiger SSeife beftimnit. iDtefe Siothmenbigfeit

ifi baS urfprünglid>e 0e£en beS bod) nur burdj einen

Gegrijf oorgefteüten Objects. SBclcber ©egenfianb

nSmlid) cS ifi, ber burd) feine Saufalitüt Urfadje mei»

neS SBollenS ifi, baS liegt nidjt in biefem urfprüngli»

eben Sßorfleflen beS <£aufal* Sßei^öltniffeö , fonbern nur

baS 0e|en einer Urfache überhaupt. Erfahrung aber

leitet unS ju biefett beftlmmten Urfadjen, unb aus bie»

fec Cluctte lernen mir baS (£aufal» 2Jerbältmjj ber ©e»

genfiütibe ju unferm ©efühlc berfiufi unb Unlufi, unb

bafj bie SBorflellung uon einer non ber (Spifienj eine«

Object« abhüngenben Sufi ben SBillen jur Jperuar»

bringung beS ©egenflanbe« befiitnme. 9iur burch

Erfahrung lernen mir unS fclbfi unb anbere fen»

nen, baS ifi: mir fuchen barin bfe Siegel bec

Söeftimmharfeit be$ SSBiHen« jebeS befonbern tnenfdj#
,

‘

liehen 2fnbi»ibui, bai uns in ber Erfahrung poö» '

;

'
1 fommt.
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fotnmt. IDiefe SHfcjel ift t>er empirifdje Straffer d*

ne« Sttenfchen.

3cber Sftenfd) ^at feinen eignen empirtfehen £fja#

rafter. 2)enn, wie gefügt, nur au« ber Qrrfahrung

lernen wir bie beftimmten Urfacben fennen , bie feinen

SBiflen regieren, unb biefer empirifefte S^arafter eine«

«Dlenfdjen ifi eine blfonbere SUturregel. 2>etfelbe,

fb fern er begriff iji, fanr pariabel jepft. 2Bir m6*

gen nämlich au« ber Grrfebeinung eine« '»Dfenfcben un«

ba« @efefc feiner Jpanblungen abftrabirt haben, unb

wir beireffen ihn gleidj»of)l auf 4?anblungen, bie bie*

fer Siegel juwiber laufen. 3dj f)abe j. G. au« ber

(Erfahrung bie Siegel ber Jpanbluugen eine« üOtenfdjen

abgenommen, nad) ber id) urtbeile, bafj icf> burd>

®d)meid)elei)en feiner (Jitclfeit if>n ju meinen 2lbftcb*

ten gebrauchen Mnne. ©efc^t nun, ba& mir ein $aH

vorfüme, ber eine 2lu«naf>me pon biefer Siegel wäre,

unb id) bureb alle nod) fo fünftlicb angelegte SSerfudje

gegen jene ©cbwachheit nidjt« permägen tönnte: fo

würbe biefe Gemcrfung jwar meine Siegel, meinen

begriff non biefem SJlenfd^en änbern ; fein empirifcher

€harafter felbft, bie in ihm gegrünbete Siegel ber

Jpanblungen , würbe unoerÜnbert berfeibe fepn. 3n

bemfelben ijt jebe Gegebenheit burch eine porher ge*

henbe nothwenbiger SBeife befflmmt, unb wenn unfre

Siegel im Fortgänge ber (Erfahrung eine Slenbcrung

leibet, fo ijt ffe if>rcm Objecte nur nod) nicht hinlüng*

lieh abäguat. 5S?enn fie biefe« einSftabl wäre, (wel*

d;e« poüfommcne Sufammentreffen ber Siegel mit ih*

rem ©egenflanbe wir b!of, in einer 3&eJ benfen,)

fp würbe un« in ihr bal 3nbwibuum vf liig dufge*

fchipf*
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fdjleflcn fepn. SBÜre un« noch üfber bie« bie beit SDten»

fcheu umgebenbe Statur eben fo aufgefdjfoffen, fo wir« '

ben »Ir mit berfelben @e»i§f)ett eine jebe «£anblung

be« 5D?enfd>en porau« ongeben fännen, fo wie bet

Äftronom btted) Salcul unb Seichnung bie SSerfinfterun»

gen ber ©onne unb be« iDtonbe« pot ihrer förfepeinung

anjugebett im ©tanbe ift.

Älfo, eine jebe .^anblung be« SOtenfcpen ift at«

©lieb in einer 9teipe Gegebenheiten notpwenbi»
ger SBeife Seftimmt. '•Ötan pütpe (ich ober, hier»

bep ben mffprünglicpen 2Jerjtanbe«gebraudj ber .täte»

gorie: tftotpwenbigfeit , au« beit 'Äugen ju ia(Teit.

©erfelbe bejtefjt h‘*r in bem urfprünglicpen ©epen ber

bod) mir bureb einen Gegriff porgeftcllten Gegebenheit.

@ine jebe ^anblung be« Sftenfdjett fept n&mlich eine

in« unenbliche gehenbe Svcipe pon Urfacben porau«.

$affe ich »tun irgenb ein ©lieb in biefer tette, fo ift

bie nod> fo weit bapon abfiepenbe Jjjanblung beftimmt

unb i^re geitftelle fxyirt.

£3on ber greppeit be« SSBillen« unb bera

intelligibeiti S^araftcr be« SEReit*,,

fchen.

©iefejept genommene Änfidjt ber menfchlichen

«£anblungen ift bie tbeoretifebe. S3on berfelben tfl ntm

'bie fttrltcf>e Geurtheiiung eben berfelben Jjanblmtgen

perfchicben. Gringen wir ben Gegrijf be« ©iftlicpen

auf i8erftünblid)feit,fo beltept baffelbe in bem urfprüng#
,

.

liehen ©e^en einer burch einen blofjen Gegriff porge*

(teilten ^jaitblung , welcher Gegriff felbjt auf ba« ur»

fprünglicpe 33orfteQen nicht jurücf -geführt werben famt.

SBir
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3Bir Wotten einen tDJenfdjen feijen , bem bie\£uß

«nwanbelt, eine Säge ju begehen, burd) bie ec ßcß au*

einer. 23erlegenßeft retten ober ßcß fonß einen großen

SSortßeil oetfdjaffen fännte. SBenn er feine uorßabenbe

Jjanblung ßttlicß beurteilt, fo wirb er benfen, t?aß

er bie Säge unterlaßen fo II. SDiefe 3?otßwenbigfeüt,

bie ba* 0 ollen atwbrucft, wen geßt ße an? Siegt

fte in ber dpanblung ober geßt fie ben 23erßanb an?

SDa finb wir bureß Sranfcenbental * gMjüofop^te belehrt

woeben , baß non ben SDingen bloß ba*: ße ßnb, gel*

*e, unb baß alle 9?otßwenbigfeit lebiglicß in bera nr*

flpränglidjett 0eßen eine* bloß im begriffe öoegeßeHten

Object* befreie. 5Benn icß nun biefen begriff auf ba*

urfpränglicße 33orftetIen fcurüd führen fann, fo iß ba*

urfpränglicße ®eßen be* Object* biefe« begriff* bie

tI)eorctifd)e (9?atur> ) 3?otßwenbigfeit; bagegen wenn

bt'efer begriff Hießt barauf juräcF gefüßrt werben fann,

inbeffen bod) fein Object urfpränglid) gefegt wirb , fo

; ßeßeßt barin bie ßttlicße 3?otßwenbigfeit. SBenn e*

in bem porigen '©epfpiele ßeißt : icß fotl nicßt lägen,

fo brueft biefe* ®ollen ba* urfpränglicße 0cfeen ber

bureß einen begriff oorgeßcHten ^»anblung , ber auf

ba* urfpränglicße SBorßellen gar nießt juräcf gefüßrt

werben fann, au*. JDenn man bemerfe nur, baß bie

$5egebenßeft feibß, ße m6ge nun in ber Säge ober in

ber SBaßeßeit beßeßen, feino*mege* ba* Object be*

ftttlicßen begriff* iß. Siefe Säge ober Söaßtßaftig#

fett iß al* SBegebenßeit ©egenfranb eine* ST^aturßei.

griff*, b. i.: ißr begriff fann auf ba* urfpränglicße

SSorßeflen juräcf gefäßrt werben, COie moralifeße 2Mg#

nität aber, bie wir i^r aufbräefen, beßeßt in bem ur/

fpräng/
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fortingfidjen 0efcen ber «Ipanblung als una&bSngig

^eftiramungögrünbeu in ber 0innen»elt, b. i. : »on

Objecten , beren ©egvijfe auf bie urfprönglicb t fpntbe»

tiföe (?inbeit jurücf geführt »eiben fönnten. *

' @6 «ft. alfo eine »on bei tf>eomifd)cn TfnfS.c^t bep

menfc^Ucben ^»anblnngen ganj oetfcbicbene, in bei wir >

jte. moralifebe J?anblungen nennen. 3»* bei erjtern i(t

*ine jebe Jjanblung be$ 33?enfcb?n eine 3iaturbegeben*

beit. 0ie fe&t tyre Urfacbe porauö, bie in ber 0itv ,

nenmelt liegt , »oburep (ie beftimmt »irb, unb bie

Caufalität biefeiUrfacbeifcaöerma()l0 eine l

2>?gebenf)cit,

bie ibieUrfacf)« bat/ bie ebeufo »obl in ber0innen»elt

anäutrejfen ijt. üOtoralitdt i|t biefec 2fnftcbt ganj

|remb. SBenn wir nun aber bod) eben berfelben

.«Ijanblung^ bie wir, auö biefem tbcoretifcben 0tanb»

jpuncte betpadjtet, a(* nätur > notljroenbig anfeben,

'

gleicpfani beh 0tempel bei SSßoralität aufbrüefen unb

jle buicb biefen begriff benfen ; »a« »ollen »ir ba»

mit fugen, unb »orin beflogt bie SSerfiänblicbfeit bie*

fe$ Begriffs? 3<b fuge: biefelbe beftebt in bem uw

fprunglicben 0efeen bei J^anblung ali unabhängig non

allen biefen ©efümmungögiihiben Der 0innen»elt.

Jpitrin beftel)t nun ber fittlidje ^Begriff ber $rep*

beit, diejenige Urfacpe i|i fiep, beren Caufalität fei*

ne SBegcbenbeit in ber 0innen»elt ifi, bie alfo feine

llrfadje ooraue fefet, bie ihre SeitjMe bejiimmt. £>ie*

felbe ifi alfo ein factum, eben fo »o()l al$ e$ bie tbeo»

retifebe 9taturnotb»enbigfeit ifi, unb e$ fommt allel

baiauf an, bajj »ir fte als factum anfeben, bafj »ir

«Ämlicb im urfprünglicben 23orfteHen un$ in 3fnfe*

b«ng bicfeS ©egriffö ju vcrfte^cu f«<ben. lOiefe ptac#

-'l
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*tlf«&e$rei)f)ett Ift mit 6er flftlichenSlothwenbigfeit ganj

unb gar einerlei). Staturnotljwenbigfeit unb flttliche

Iftothwenbigfeit ftnb bernnad) g*tr 'nicht einanber ent»

,

gegen gefegt, fonbern bet) einer unb betreiben Jpanb»

lung beS SDtenfchen ftif>en fie in Bereinigung , welche

Behauptung nur bemjenigcn wtbirfprechenb porfom*

men wirb, ber bie Stothwervbigfeit als <J>r4bicat ber

Binge su betrauten gewohnt ift unb auf beit wahren

©ei|t ber Kategorie , ber itn urfprünglichen SSorfteöert

befielt, feine Tfufmerffamfeit nicht wettbet.

JDiefe fittliche Stotijwenbigfeft brucft ber©a$ au$:

JJanble nach ber 'SDtajeime, pon ber bu wißft, bajj

fte ein aßgemelneS ©efefc werbe. @r beutet ba,$ ur»'

fpröngliche ©e|en einer Jjianblung an", bie unabhän»

gig ift uon allen beftimmenben Urfadjett, als ©egen»

fiinben, wopon wir unfern begriff auf bie urfprüngfich«

fpnthetifche Einheit jurücf führen fönnctt. (?r brucft

nichts mehr noch minber als baS practifchc ©ollen au«,

welches bie tl)eoretifche Staturnotfjwenbigfeit nicht im

geringften anficht, fonbern eben fo wohl als biefe eine

urfprüngliche ^^atfad)^ t|t, baS ift : ein urfpnhtglicheS

©efcen eines burdj einen begriff Porgefteßten Objects

tfl. Streifen alfo bie tranfcenbentale ^rcp^eit ctr» Un*

bing ift, fo ift bie practifdje im ©egentheile ein §ac*

tum. Senn bie erftere foH eine Urfad)e fepn , bcren

Caufalitdt feine Urfache PorauS fefct, unb biefer begriff

ift aßem 9SerftanbeSgebraud)e gerate suwiber. 55ie

fittliche Slothwenbigfeit h«&t nun bie theoretifche 3ta<

turnothwenbigfeit gar nicht auf. JDte Jpanblung, bie

ich ftttlich beurteile, bleibt, was fte ift, Statur» Object,

ttttb ift burch Urfachtn in ber Statur beftimnit, unb

gleich'I
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gleichwohl jlnbet babep hoch ein nrfpräng«d;ed ©e*

_ fcen einer dpanblung, bie bon allen 9}attjmtfad>en

fvep ijt, ©tatt, urib bie ich mithin bfojj burd> einen

Gegriff benfe, mithin eine wahre Stothwenblgfeit, bie •

aber feine theoretifche , fonbern ftttlithe Stothwenbig*

feit ijt. IDiefe ^^atfacbe offenbart ficf; in jeber fttt*

lieben Geurtheilung unfeer Jpanblungen. SBenn ic&,

_ hß r*> baß einer ein ihm aituertraute« SDepofitum aßge»

läugnet hat, fo urteile id;, ba§ er biefe ^anbiuug

nid;t hätte tf>un (ollen. SBa« will fd> mit biefem,

©ollen, ba fte boch witflich gefchehen ijt, ja, ba fte-

al« ©lieb einer Steife Gegebenheiten butcb bie iljt

»erber gegangenen ©lieber aufeine notfjwenbige SBBfife

befiimmt war? SBa« miH bif Stothwenbigfeit in bie*

fern ©ollen, ba bei) eben tiefer .fcanblung bod) (djo*

jene pf>t;ftfc^e Stothwenbigfeit ©tattfinbet? Giefetbe

fagt nid)t« mehr als ba« urfprüngliche ©eben einer

»o
(

n allen 9tatururfad)en unabhängigen ^»anblung au«.

SDiefe ftttliebe 9?othwenbigfeit mad)t nun ade <

©ittlichfeit felbjt au« unb ijt mit bem intedtglbeln

(£hdrafter be«3Jtenfchen billig einerlei;. Giefelbe gebt

bemnadj bie. Jjanblung al« Gegebenheit in ber ©in*

nenwelt nicht« an. Gie fittiiebe Geurtljeilung einet.
'

Jj)anblung beruht nicht« be|to weniger auf einem $ac*

tum , nämlich auf einem urfprünglid;en 93orfleCten.

2(ber ffe ijt nicht objectio» beftimmenb, in Äufefjung

irgenb einer ^»anblung. JDie objectiuc, nämlich ur»

^fpränglidje 3eitbe|timmung, ber tranfcenbentale ©che*

raati«mu«, fiyirt bie objeetfoe Einheit jur SSorjieliung

,

be« Object« al« einer Gegebenheit, unb fte behebt im,

utfprünglichen ©eben eine« bureb einen Gegrijf v>or*

'• geftell*

\ • . _

1 \
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gefaßten Singe«, moburd) bie 0pntljefi« ber Suflänbe

fijcirt wirb. ©anj unabhängig »on biefem ©chemati«»

itiuS beurteilen wir bie Jjanblung fittiich , wenn wie

benfen, baß fte ^5tt* g.cfc^c^en follen, unb biefe*

©oßen »ft ber 2(u«brucf bei urfprünglichen ©e^en« bet

JJanblung al$ unabhängig non einem jeben fTnnlithen

©eftimmungSgrunbe; ba« h«it; »tr benfen un* iit

©ejiehung aufbie butch unfernSffiiüen möglichen J£>anb»

lungeit al« frei?. SBenn nun überhaupt berjenige ©e#

griff, in welchem wir un« fclbfi uetfre^en , bet in bem

utfprönglichen SBorjteflen feine ©ebeurung hat, auf

ben SRahmen einer ©rfenntniß 2lnfpruch macht, fp

flnb unfre ©egriffe von ©ittlichfett, ba$ ifl übet#

haupt: ber ©egriff oon bet §ret;heit unfer« SBißen«,

aßtrbmg* (Srfenntniffe. Seboch ifl bicfelbe von allen

theoretifchen (grfenntniffen gans perfdjfeben. Senn

wenn ich gleich in ber theorctifche« ©rfenntniß einet

©egebenheit bie befiimmte Urfad;c felbfl nicht fefce,

'(fie bloß butch einen ©egriff mir rorfteße,) fo fefce ich

boch in biefer Äaeegorie urfprünglicf» eine Urfache , wo#

wn ich ben ©egriff auf bie urfprüngltch» fpnthetifche

Einheit aße führen fann. 3n unfrei practifchen

Crfenntniß fefce ich urfptünglid) eine Pon -aßen 9la#

eurarfachen ganj unabhängige Caufalität be$ SSBißen«,

non ber ich alfo ben ©egriff nicht im ©erflehen, im uw

fprüriglid)en ©orfreßen, antreffen fann. ©erabe bie»

fe$ fagt bie Critif mit ihrer ftch bem 0cheine nach wi#

betfprechenben ©ehauptung, baß ber ©egriff ber ftrey»

heft auf einem gactum beruhe unb baß gleid)t»oh(

biefe gret?h«*t be« SBiflen« ein tnteßigible« Object fep.

di giebt alfo aßerbing* eine fefie ©renjliitie sroifchen

tf)eo»
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theoretifchen unb practifchen ©rfenntniffen. ©$ ijl (et*

ne wefentliche Unterfcheibung , wenn man biejenige

©r(enntniff praetifch nennt , beten ©egenjlanb burch

einen ßBißen ba ijl, unb biejenige tf>eoretifd) , bereit

Object uon bet SBißfOhr unabhängig eyiffirt. iöiefe

«Dlerfmahie betreffen nicht bie ©rfenntnifj, fonbern

bie ©egenjtänbe berfelben. 2Benn ich bie geometrifchf

Aufgabe nehme: aus einem $uncte Ober einer gera»

ben £inie eine ^erpenbiculär faßen ju fajfen, fo (amt

ich bie ©rfenntnifj biefer SJletfjobe nicht practifd),

fonbern ich mujj fte eine theoretifche heißen; benn bie*

fe SDlethobe ijl bie 3«tücff0hrung meine« begriff«

»on einer ‘Perpenbiculär* £inie auf bie urfprüngiieh» fpn«

tfjetifche ©inheit be« 93ewujjtfepn«, unb ich fann bah«

auch biefen1 alö Aufgabe au«gebruc(ten ©ah foglefdj in

ein $hcowm fa<Ten. SBefentlich uerfeijieben oon aßen

theoretifchen ffirfenntniffen ijl ba« ©ittengefefc, inbem

baffelbe ein ©oilen auäbrucft, nämiieh ba$ urfpröng*

liehe ©e|en einer Eaufalität, bie boch non aßet 3eit*

bebingung unabhängig ijl, woöon alfo ber begriff

niemahi« oerjlänblicb gemacht unb nid^t auf bie ob*

jecti»» fpnthetifche ©inheit be« ©ewujjtfepn« jurücf ge»

führt werben (ann.

-2)er 9Renfch bettft ftch alfo in feiner eignen fitt*

liehen S&eurtheiiung nothwenbiger SBeife al« frep, unb

inbeffen ber ©egriffber gcetffmt, theoretifdj gettom#

men, (eine Slealität fyat, fo hat berfeibe boch in ber

jittlichen Q5eurtheilung feine wahre practifche SKeafuät.

Sie erjle entgeht ihm, weit ber begriff oon einer »oit

aßen 3citbebingungen unabhängigen Eaufalität auf

bie urfprOngiich» fynthetffche ©inheit nicht geführt wer»
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benfann; bie anbere ab« fyat er, inbem ber SJlenftb

in Bnfeljung jeber feiner SDlaritften tiefe« urfprüngli*

dje ©ollen auöübf. 2iuf bicfer $hatfad»« be« ©itten/

gefeße« beruht bie ©ültlgfeit ber Unterfdjeibung $»i«

fcben einem fubjecttoen unb objectioen 3»»ecfe. 3'#**

ifl ein ©egriff, fofern er al« bie Urfadje ber (Sriflenj

feine« Object« angefehen wirb. ®irb bie in ißm btt

ftnblid>e £aufal»tät al« ©egebett^eii angefehen, bie un»

ter 9latururfacb«n flef)t , fo ifl biefer 3n»ecf fubjecti»;

er ifl bagegen ebject», wenn bie £aufalität beffelben

feine 9laturbegcbenh«it ifl, unb mithin non allen bt>

flimmenben ©rünben ber ©innenweit unabhängig ifl.

35a nun ein jeber ©«griff ftd) auf ein Object bt*

jieht, ba« -er burcß ©eylegung gewiffer ©ejlimmun*

gen oovflellt, fo fragt ficb, welcher ©egenflanb e«

fep, »ooon ber ©egrijf al« objectiuer 3w«cf angefeßen

werben fall. Sa« ©ittengefeß ifl ein Sactum, ba«

in bem utfprünglißen ©ollen befielt, unb nur au«

tiefem urfprünglicßen ©orjleHett fanu ba« Object au«/

gemittelt »erben, »otwn ber ©egriff al« ebjectiocr

B»ecf su bcnfen ifl. Saffelbe ifl bie 3Jlenfd)l)eit unb

ba« ber 3»ecfe überhaupt fähig« SB efen. ©o wie nun

bie Sortnel: Jpanble nach ber tOlapime, von ber bu

willft, baß fie ein allgemeine« ®efeß »erbe, bloß ba«

urfprünglicße practifdjo ©ollen au«brucft : fo giebt ber

3lu«brucE: $n jeber beiner SDlapimcn betrachte bie

«OJenfchh«* al* 3»ecf, niemahl« al« bloße« Mittel,

ben 3nhalt biefe« ©ollen« an. 5>ie (Erfahrung leßrf

un« bie fubjectioen 3»ecf« be« SOJenfcßen unb ba« @e*

feß ihrer Sßirffamfeit fennen. 50ie SBorfteHung oon

bem ©egenflanbe, helfen fBürfUcßfeit mir Sufi uetut#

fach«»
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fadjenwfrb, SefKimnt mich, bai Object heruetju brin#

gen. hierin befielt bi« (Srieugung eine« leben fu6je»

litten 3w>«cfö. SXe (Erreichung bfefer fubjectioen3»»
de bei «Dtenfchen macht feine ©(ücffeligfeit aui.

SBenn b« SOtajcime einei 3ßifleni ben objectitten Swecf

auifd)liefjt unb eine bloft
f
ber fubjectittSm Swecfe fähige

Senfart auibrueft, fo ift biefeibe gerabeju unftttlich/

wenn auch bie Äußern (Erfcbcimmgen. mit benjenigett

Jpanblungen/ bie bai ©ittengefefc forbert, überein ftim*

men. ©ittltc&feit ift freilich nieraahii einSrfah.rungfr

gegenftanb, ba ber Segciff »on einer won 9ftaturuf*

fachen unabhängigen»£aufaUtät auf bai uifprüngli#

ehe Sßorftellen nicht gebracht werben fann ; aber ba bat

©ittengefeh feibft ein gactum ift, fo ^äben wir bi^fe

practifche IRcalitÄt ber grepheit bei SBiöerti im©tnn^

in ^cjiehung auf -weiche wir bie Jjmnbfuttgen beb

SJfenfcben ftttlich beurtheilen. SiefeÜUrthefl ift betn»

nach eigentlich ein ieflectirenbei ünb fon befiimmett»

bei. 3n bem ©ewufjtfepn bei ©ittengefefcei nämli#

benft (ich ber SDtcnfd) ali frep, bai ift: ,er Seurtheift

In biefem utfprfinglichen factum feine Jpunblungeft

aii ftttlich/ inbeffen er, fo balb er h^on • »egfiehO

eben btefe JJanblungen aii SRatarerftheihungen auf

eine beftimmenbe i2frt beurteilt, b. h-: fte ali'Objecm

teftfmmt, auf bie ber Fortgang bei emptrtfehen 93ot»

jteücni ihn nothwenbiger Steife führen tnnfj.

' 2>ai factum bei ©itrengefefjei unb bte 2Cnetfetv

itung ber practifchcn fsreofWit imfeti SBifleni^ftnb afc

fo ,
wenn mir uni nur feibft wohl tterftehwt , ttofffont#

men einerlep. Senn jenei ©itrongefefc tft bgi < uj>

fprünglicpe ©c^en ber ttaufalität unfefilSiäeni, all

'Dtit«t «<*»». % unab<
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unabfyängig Don affen beffimmenben ©rünten ber®fa#

Tt’enweit, unib b« SÖcgrtff von anferm SBiffen, ber uni

er Dorier fein Unterer all ber begriff ber

^repfjeit unferl SBiffenl. Sffienn man aber wdfjncn

Wollte, ba£ ba« Object, ju beffen ifennmijj uni auf

tfjcoretifdiefn SBege ber Sugang «erfcbioffen iff, auf

«inem geimflfen anbern , ^ractifcb genannten, 28Bege er»

fennbar fet? , fo Ift biefe «Keinang eine»af>te Unge,

ireimtteit. ©I bleibt haben, mal bie €rkif ber fpecu»

fatinen SSermmft gejeigt ijat, bafj ber begriff oo«

grepfjeit uni -bergest, wenn mir i!jn auf SSerjiänbiidj#

fett *u bringen ‘fn^en. Sntejfe« fttf) nun bre 0ad)e

ber ©peculation fo Derfjült, fb giebt el boc& ehi ut#

fpröngücbel ©bflen , tuehbel tal ©ütengefefc unb bie

4>racttfcbe grepfveit feibft aulmadjt.
.

hierbei; mu| ti

fein ©ewenten fjaben* weil mir imr gerate fb »eit

uni feibfl berffefye«. ©in ©cf>r<itt »eiter, ba man

tiefe bocf? »ieber für ein ®ing an#

fefjen will, weldjel eyiflirt, unb wo»on eine Äenntnifi

•HrfgtldM^, wenn fte gteid? unb, bev ®d>canfen un»

fkl ©rfenhtnifjtermlgchl »egen, ni^t ju ^ei( »ec#

ben fann, §ebt gerabe bie practifcfje ©eite ter $rnj#

$eit unb bie «in$ig« SReaiitdt auf, bie jbiefer begriff

t»it!lfcb $at, unb verfcbifigt uni sutücf in« Hebet#

fdj»engtid)e,' bal i|t : in bie ©peculation, bie nic&tl

Weiter all ein blo&el 'Segriffenfpiel ifl.

3nbeffen nun bie $m>f)eit bei SBiifenl mit bem

Ärfbrünglicben 93cr{teffen bei ©itfengefe&ely unb alfo

5tepf)eit bei SBiHcnl unb ftttlidje 9}oti)wenbigfeit, ganj

Unb gar einerlei? ift, biefe frcye Hrfa^e felbfr abep

lein ©egenjldnb' bec {Erfahrung ift; fb «egen bod) bie

•" w
’
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«^anblungen, feie wir fittltd) beurteilen, nirgenbl am
beri all in ber (Erfahrung. «JJlittyn mug e* eine Siegel
ße&wi, inbem (U gar nic^t brr 3(u«r»<f ber©itt*
lityeit felbft ift, (welche in nichts aß in bem ut*
fprüngltcben practifcben ©ollen befielt/) bet begriff
ijl, ber bie^anblungen, fofern ftc $rf<befnungen ftntv
ln Siebung auf bie Sorberung bei ©ittengefe§i^
ndmlicb all biefem ®efe|e angemefien obe? nicht ange*
meffen, »orfteHr. fcuwb biefen begriff würbe alfo nu*
biegegalirdt o^erSüegalitdt ber Jpanblungen tiotgefteat
werben. Siefer begriff ober bieje Siegel, ber menfcblt
eben 4>anblungen ift bemnacb nic^t ba| ©ittengefefc

WWr fonbern er ift ber $t;pm beleihen, gleicbfan»
ber 2lbbruc? bei ©ittengefe&el, all bei ©efefcei ber
Sre^efr, bie felbft ein inteöigiblel Object ift. JÖiefet

^pul bei ©fttengefe|el ift folgenber
: ffrage bii

felbft, ob bie .^anblung, bie bu norbaft, wenn fie nach
einem allgemeinen ©efefce ber Statur, »on ber b«
felbft ein Sijeil rcdreft, gefc^en foöte, bu woljl al*
bureb beinen SBillen möglich anfef^n fönnte{t._ S>ie#

fer begriff ift eine Siegel für bie m endlichen Jjanb*
lungen all Gegebenheiten in ber ©innenwtlr, in Ge#
jfebung auf bal ©ittengefeß, unb feinelwegcf bal
emengefefc felbft. @r brueft mithin blofc if)re Sega«
litdt, nicht aber bie SOtoralitÄt berfelben aui. 3#
»erfe^e mich fn if>m gleicbfam in bie «Stelle ber atlge4
weinen SOtenfcbbeit, inbetn icf> oon meinen fubjettioett

Swecfen abftrabire, unb frage micb barin, all SJtenfcb#

überhaupt, ob ich bie Jpanblung wohl #um Object*
weinel SBollenl machen Wnne. <Die Geraffenbete
ber JJanblung, ba ihr Gffltiff mir ^weef feyn fönnte,

* % i-
, help«
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btifft f§« Stgalität, unb bie entgegen gefegte Defchab

fenheit fff ihte Sfftgaii^t... SB«nrt man ben 5i;pu«

3eS ©itteng'efebeS fär'baS ©fttengefefc felbff ^4ft, fo

mad)f biefeS ben (JmpiriSmuS ber practifdjen SOevnunft

aus. JDtrfeibe fingnet nSmltcb aße flttlicbe Dignit&t

ber Jpattblnngen, bie freilich auch Hiebt in ben ^>attb#

Wtngen afSDegebenheften in bet ©innenweit befielt, bie

ffchdber in betri ntfprüngltchen ©eilen als factum of*

fenbart. Diefer (SrttpiriSmnS tr&gt gerate ben Cb*
pafter an ffdj, ben »ir an bem ber fpeculatioeft 9Ser*

Ännft entbeeftett. <5r giebt ffdj -nämlich ben ©cbein,

als halte er es mit bet öerffänblichfeit feiner De griffe,

tmbtnan muff geffeften, baff erbem®erffanbeSgebraud)e

tßnger treu Weibt als bie Denfdrt, weiche bte €rfti(

bet fpeculatioen Vernunft ben Dogmatismus bcrfelben

üennt, ;unb ben ffe in 2lnfeljung ber ffttlichen Deur»

ibeilung ben SOtyfftciSmuS ber practtfd)en SSernunft

nennt. Denn er mill non ber «ftaturnothmenbigfeii

ber menfchlkhen Jpanblungen nicht abweichen, un{$

gebt fo eine SBeile in Harmonie mit bem urfprängfi*

eben SßerffanbeSgebraucbe fort. Xbcr er überfpringt

benfelben julefet eben fo wohl als ber Dogmatismus

unb wirb felbff ächt*bogmatifcb, inbem er mit. Stoffen

gegriffen uerfÄhrt, bie er ftd) nic^t auf SSerffÄnblid)#

feit bringt. (Sr oerfdjliefft nämlich fein 2lnge t>or ber

urfpvünglich * ffttlichen 37otf>n?enbigf«it
, itibem er ffe

für theoretifdje, baS iff: SJaturtiotljmenbigfeit , aus#

giebt, unb bamit anbeutet, baff er ben urfprüngitd>en

practifchen S3ornunftgebrauch «H ber Kategorie ber

Sftothwenbigfeit nicht bemetft, fonbent biefelbe Moff

als $>räbitat anffebt/ beit Dingen,jugebärt.-' Der
; < •

•
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fitypid«mu# 'aber bcpeljt in bem Sahne, baß bep

ÜRenfdj unmittelbar im 33erhSltni)Te &u ©ott fiel)«,

ton welchem Objecte hoch ber begriff auf Berpünb*

liebfeit nicht gebracht werben fgpn. 0eine pflichtmä*

ßigen Jpanblungen betrachtet er gl« einen ©otteebienp,

(Dagegen hepeht ber Stationalißmu# her prgctifcßei»

Bernunft in ber 2>enfart, bie .jtttlichen begriffe auf

ben urfprünglicben Bertuinftgebraucb jurücf ju führ««»

ber in bem .ursprünglichen 0ebe« einet oog allen bef

pimmenben ©rünbett ber 0innenmelt unabhängige«

Caufalität befteht. $aßt man beufel&en in« 2fuge,

fo wirb man feinen Siberßreit entbeefen jwifeben fttfe-

lieber unb SHaturnothwenbigfeit, ber nur bann 0tc*tf

flnben mürbe, wenn man bie SHothwenbigfeit in bi«

(Dinge (egt unb ba« ursprüngliche 0efcen be# Berpane

be« in biefet Kategorie nicht bemerfen roifl. 3nbem
wir aber biefem urfprünglicben Berjlanbeigebraucbe

treu bleiben, fo tnüifen mir bo.cb gtpehett, bajff«in£

einjtge ^anblung be« fDienfchen al« Gegebenheit i«

ber 9latur biefen pttlicben Cbacafter jo« pcb trage,

fonbern baß wir pe nur reßectirenb al« pttlicb heutthe*

len ; baß alfo biefe Jpanbiungen lebiglid) unter bem

$gpu« be« 0ittengefebe« fleh««» nach »eichen» lebjg»

lieh ihre fiegalitüt auf eine hepimmeitbe Seif«
,

pon un« beurtheilt werben fann.

IDa« urfprünglich * practifefje 0o0jm unb ba#

burdh ben ‘Sypu# be« 0ittengefe&e# bepebenbe Berbült*

ntß beffelben \a ben J^anblungen be# 3J?enf<ben al#

Gegebenheiten in ber 0innenwelt, muß man wohl

jetropen haben, wenn un# ber waijre 0inn ber j$a#

tegorieuber frevelt, welche bie Critif aufpellt, Soll

.
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anfgefcblofTen werben, ©ft $rei)fjdt eininteffigiblt«

Object iji, -wonon wir ben Gegriff auf bett urfpröngli#

eben SJerflanbeSgebraud) ntdjt jurflef führen tonnen,

bft nämlich jebe £aufalitdt bei mcnfd5>Ii<jj>ctt SBillen« etf

He Gegebenheit ift, bfe wieber eine Urfadje uerau*

fe|t, fo ift biefe«' freilich eben fo »iel, al« wenn wir

fagen, bft? fein urfprünglichcr 93ei*jlanbe$geSraucf> in

ben Äfttegorien für ben Gegriff ber $reyhett nadjge#

wiefen werben fftnn, ©a aber biefe pracrCfcf>e Step#

heit im urfprünglidjen Sollen befteht, welche« ju ben

Jpunblungen be« SJlenfdjen tm 93er^5ftntffc ftcljt, fo

finb biefe Gegebenheiten ber ®intienwelt, nach ihrer

Gejiehung auf ^ittlichfeit, auf bie, Kategorien ju fü^

ren. ©iefe Gegebenheiten fmb 5B:lIen«hanblungen,

Hnb ber Quantität nach betrachte i<h fle erfien« al«

Siegeln eine« hanbelnben @ubject«, swepten« al« Sie#

geht, bie für viele gelten, (wefche ftnficht fleh fchon

auf einen Gegriff fttVfct, ber »an ben befonbem Ge#

tingur.gen be« einselnen €>ubject« abflrahitt,) ehblich

dritten« al«Steg*in, bie für jebe« practifch'Vernünfti#

ge SSBefen gelten, (in welcher Tfnficht von alfer fub#

jectiuen Gebingung ab’ftrahirt wirb.) ©emnad) belicht

tie ©enfart be« ftttlichen SBefen«, al« (grfcheinung,

in tOlayimen, SBorfchriften unb c>&jectiv*practifchen@c#

fe^en. ©er Qualität nach faß bie ^»anblung ent#

web« begahgember unterlaffen werben, ober fte foÄ

»tur unter gewtffen Gebingungen unterlaßen werben,

hiernach ifb ber Gegriff biefer $anblung entweber eine

Siegel be« Gegeben« ober- bc« Unterlaßen«, ober ber

Jfu«nah«te. ©er Sfcelati&n nach bat bfe fittliche ®f»

fnnttng bftSDfenfdjbeft fetbft jum Bwecfe. ®a«bur<b

f
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. fle olfo alt bewirft norgejteöt »erben muß, tjl 3u»

ftan& ber ^öerfon, unb ba# ©ittengefep fiellt bie 23cr»

fcinburtg »ernünftiger SBefen al# ein 3tetd) ber 3we»

<fe por, bie wecpfelfeitig auf einanber wir feit unb ge»

genfeitig bie Sujlänbe ber ©ubjccte al# <perfonen »er»

änbern. SDcr ’JDfobalität nad) ift bie ©ülenigejtiu

ttung in ©ejiepung auf ba# ©ittengefeö entweber er»

Jaubt ober unerlaubt; '}>{iicpt ober pfltcptwibrig *, roß»

fommene ober uiwoüfotnroene ‘Pflicpt. 1 ,

2tbgfeitung ber ©pecufation »on betw

urfprünglttpen 23orftellen, auf »et»

tp e m bie ©ebeutung fittlicpcr © e*

griffe allein berupt* *, •:

IDer ©egriff ber SBffrbigfeit ber ©lütffeligfeft ift

ein lebtglüp auf ftttlicpem ©oben erjeugter ©egriff,.

ber nÄmltep feine gange ©ebeutung bloß au# bem ut#

fprüngltcpen ©ollen be# ©ittengefepe# entlehnt. SBcnn

Wir ipn pfer nacpfucpen , fo finben wir, baß, wenn wir

un# feib ft al# 2tu#tpeiler ber ©lücffeligfeit benfen,

wir nur in fo fern mit un# jufrtebeu fepn finnen, alt

Wir na cp bem ©rabe be# 2Soplt>n*paften# ben 3fn*

tpeil ber ©erfonon an biefer ©lücffcligfcit beffimmt

paben. @# iffc ßttlicp* notpwenbig, ju »ollen, baß bie

©lücffeltgfeit eine# Sftenfcpen feinem pracrifcpen SBertpe

angemeffen fep, unb in biefem uvfprfhtglkpen practifcpen

©oUelt liegt alle ©ebeutung be# ©egrijf# ber SBftrbig*

feit., glätflicp ju fepn. . .

* IDabep möfTen wir aber ju bemerfen nidpt unter»

laßen, bog aöe ©eurtpeilung be# flttiupen SBortp# ober

Wnwertp# ber ©erfon immer bloß ein 3tejUftion#*tlr»

> . ! tpeil
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t^f<U ffh 2>ic fttrlicbe ©eflmtung feibjt ifl fein ObjKb

6er Erfahrung , unt e« ift gleithfam nur ein ©ubjbat*

ba* »Dir 6er empirifdjeri ©rfcbeinung be« $?enfrf)en ntu

terfegen unb ihn in S&ejiehung auf tiefe bloße 3bet

beurteilen. SBenn wir nun tie eigentümliche OJatut.

ber urfpräitglicb > fittUchen Sftothwenbigfeit nicht bemer#

fen, fo nerfchren mir jene« reflectirenbe Unheil tn tin

beftimmenbe« unt machen Me fittliche ©eftnnung ju

einem @rfahrung«gegenftanbe. 3««* (tttlich * notbtöen#

Mge Serfnüpfung &wifcbcn flttlichem SBcrthe unt einem

bemfelben propottionirten 2lntljeile oon ©iöcffeligfeit

ift uni fonach eine theoretifch » ROthwenbige Serbin*

bung. 35a nun alle SJaturnothmenbigfeit bieSÖerfnüp#

fung ber Urfachen mtt ihren SBirfungen angeht , fo

Weibt uni, a'Äf tiefem, t^eoretifchenguge bie0ache an#

gefehen, nicht« anberei äbrig al« tie @ntfd)ließuwg,

entmeber tie ftttliche Söenfart für tie Utfache ber ©tücJ#;

feligfeit ober tiefe für bie Ürfache ber Sugenb ju

ten* SDiefei ftnb bie bepbet\ Tfeten, teuf welche bie

Cpeculatipn bie Momente bei haften ©ut« $u wer*

einigen gefuept Ijat, welche Sereinigung alb eine ntth*

roenbige &u benfen im urfprünglichen practifchen Ser#

mmfrgebrauche allerbütg« gegräntet ijt, bie aber (ebig*

lieh im 'practifchen 0oHen begeht Unt nicht tie theore#

tifche €aufai»Serbinbung i(t. ,

2>en ©ang tcr ©peculatipn ju fifiren, taja

i)i nicht* mehr nithig, al« tiefe« Serfahren mit blo#

fjen Gegriffen an ten urfprönglichen Serftanbe«gf#:

brauch Juha,wtV Senn bet entbecEen; wir, baß (Tttli#

«h« ©eftnnung unt ©lücEfeligfeit; ganj oerfchiebene

Cbjccte ftnb, ba| ba* ©ittengefeb bloß gebietet unt.

’ nicht«
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nicht* turfimchr, unb wa* ba* mcifie ifl, baß ®itrffdK

feit fein 5lgtur< Object ift, unb mithin feinSufqmmen*'

hang gefunben werben finne jwifchen fttdicher Senf#

aef unb.SBohlbefinben.
. ; ,

*. 7) ,
?

'

v;. Saßt un* nun eirten üftamt \>on wahrer jittlicher

Senfart fefceti. SBenn er baö Siel feine* gangen fitt#.

licken Sfcjtreben*' fich »bFl)Ält, ff, wirb er jtch geftehen,,

baß fein ©fer fein anbereö Object bat/ att baö f>5ch*

jte ,@ut beruor ju bringen, hierin Idfet ftcf> feine eig*

nt ftttUcb« ©eftnnung auf unb er benft biefeä 3iet
r

aller feiner «§anblungen in eben bemfelben ©eöaiifcn,

worin er ftth für jittli<b»gut I)ält, unb tnbem er nun

beflrebt tfl, ba* j)6cbfte®ut berbor ju bringen,, fo fatue>

er nicht* anbere* al* bie ßrreichbarfeit bejfelben benfen.

Siefe* Sbnfen ijt aber ein fylofai SÄejlectiren. Sen»,.

Wie gefugt, ba* Object für biefen Segrijf ifl i» ber;

(Erfahrung nicht ju finben, ba ba* SBohtöeftnben be«

SÜfenfchen non Sttatururfadjen abfjängt, fein jtttlicher

SjSerrh aber außer aller Statur (legt unb fein (5$e#

genfianb ber Erfahrung ifl. Semn ad) giebt e* feinen

„

Segrijf, unter welchen ber fittljdvgute Sftenfdj bgl;

Siel, wornach er flrebt, fubfuijiiren Mnnte, etwa fo .

'

wie ber Kaufmann,. 'bej? feine 2lu*gaben »nnüher

SBeife
’
macht unb reich ju werben fucht. Senn ber

:

Seftfe eine« großen SReitbthunv* ifl ein wohl bekannte*.

Object, unb wer barnach flrebt, benft fein Siel in ei#

nein beflimmenben Urtf>eile> inbem er bajfelbe unter

ben Segriff, ben er in ber (Erfahrung bewibrtfütbet,

fubfumirt. Sa alfo ba* f>6cf>fle Öut , ba* hoch ba*?,

einjige 3«l nöe^ fittlichen ©tflreben* ifl, fein in ber

Erfahrung tu erreicheüberlegenflanb ifl, fo redtetirt
*- ‘

-i*
,

bee

.
' "
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6er fittlicb' gute SiJtenfcb, ba« ift : er bitbet f?<b'«toet‘
•

©egriff, um ba« Siet feiner ^anblungen barünter jtt

fubfumtren. @r gebt’^alfo t>on bem 3nbegr;ffe btt 06#

Jette bet* (Erfahrung , bie ba« bbcbite ©ur mcf>t'in ftd>

fbffert fann, ab, uttb berift fid> ein oon ber Statur un#

abhängige« geben. tDiefe intettigible Selt> worein

tr bie @rreicbbarfeit be«b«cbflcn ©utö fe^ty fann «
nicht anber« al« burcf) eon Statur entlehnte begriff«

nach ber Analogie benfen. @r benft ftd) bemnacb fei*

«er gefftigen 'SSefcbaffenbeit natb al« unjterbticb; baS !

ijt: bie SDauer feine« geben« al« über bie @ren§en

fefne« itbifeben geben« ficb erweiternb unb benft fitb unb

We gefammte Statur Im SBer^Ättniffe ju einem Urbeber

betfelben, ba« iflfc
:
ju ©ott, ber ba« richtige 93erf)ätt#

rti& jwifeben ©lücffeligfeit unb ftttlicbem Sertbe her#

(letten wirb,
• •

„Ser ba wirb ben Sitten tbun meine« Sater«,

ber im Fimmel ift, ber wirb inne werben, ob biefe

gebre non ©ott ift, ober ob ich non mir feibjl rebe. w
triftiger al« in biefen Sorten fann ber@eifl be« mo#

ralifcben ©Ibuben« an ttnfmblfcbfeit unb ©ott nicht

au«g«brucff werben. SÖenn blojj in ber
.
fTttlicben @e#

(Innung finbet biefer ©taube ©tatt, unb unabhängig

non berfeiben fann er gar nicht gebadet werben. SJtan -

Wirb it>« bab«r am ricbtigflen ein 93 er trauen nen#

neu, unb man muj} fetbft ber fittlicb' guten JDenfart ftcb

gewibmet haben, um ihn ju fennett. 3ft e^benn ein

Aberglaube? Jfein?«wege«. @r ijl burchau« fein theo#

retifebe« därwahrhalten, fein boctrinafer ©laube unb

nicht« weiter al« ber reflectlrenbe guftanb be« gut ge#-

(inmen SJtenfchcn. JDiefer fu«bt ba« h$cb(te©ut bet*

r- uor
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/ *«* *u bringen, unb fein ©laube an Unfler6ticbfeit unh,'

an (Sott ijl' bie crnjigc 2frt, ftch bie (Srreichbarfeit bef»

felhen ju benfen. •
-

* * * #
- J * : » r

<8i liegt bemna<h Diel baran, bie eigentümliche.

Wafur einer ptactifchen <£rfenntnijj recht anjufehen,

SDenn nur fofent wir aud> hier ben urfprünglichen23ew

flanbePgebrauch felbjl in ^Hcht nehmen unb Söerilünb*

liebfeit für bie 93afl$ ber ©rfenntnij? aufgehmen, wer«

ben wir Dermbgenb, rau un* felbjl fertig ju werben,

unb entgehen ber fümmerlichen Sage, un« Dor »ufertn

eignen 0cf>atten! fürchten ju müjfen. S8or allen ©in*
gen i(l hierbei? nüthig, bie 2(ufmerffamfeit auf. ba« '

©ittengefeb, fofern baffelbe. ein Sactum ijl, ju lenfen.

Qi brueft baflfelbe nicht* weiter al* ba« urfprüngliche

.

©ollen au«, welche« wir,.jurUnterfdjeibung uon aller

Slatumothwenbtgfeil, bi« mbralifche Kotbwenbtgfeit

,

genannt höben, Sßothwenbigfeit überhaupt liegt nicht

in ben ©Ingen, SBon biefen f>etgr e«,6lo§
: (Te ftnb.

$Ba* ijl (ie aljb? 0i« ijl eine Kategorie, bal ijl: ber

«rfprüngliche 93er|tanbe*ge&taud> felbjl, unb nach i#n

58erhanbluugen ber $ranfcenbentali jp^tlofop^tc fann

bem ?efer ber wichtige Unterfchieb gwifWen herben nicht:

mehr perbargen feptt, SBürber. wir fügen, bajj 9totfj»

»onbigfeit in ben’ Gingen liege, fo hätten wir einQöri»

bicat im @inne, ba* wir Mn Objecten, bie wir nun^
'

fonjl fchon burch irgenb welche ©efliromungen jtjeirt ju

haben glauben , noch obenein bewlegen. 93erfehen wir

rat* bagegen in ben urfprünglichenSJerjlanbetgebrauch,

fp freraerfen wir, baf 9lothwenbigfeit ein urfprünglicf)«#

0e$en

> ' .
1
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©efcen eine* burch einen ©egriff gebauten Object* ijl,

unb ba§ berfefbe alfo pm &erflanbe«gebtauche unb

pr @rjeugung t>cr objeettoen ©inheit be«15etPu§tfepn*

gehört. 55a befielt nun aber ber »efentliche ^Ijctraf»

ter bet ftttlichen 9loth»en&gfeit barin, baj ber ©e»

griff »on bem Objecte, ba« wir barin urfpränglich fe»
,

l$en, auf bie urfpri5nglicb* ft>n.tbetifcbe®tn^eU nicht p»
röct gefügt »erben fanrt; mit anbern ©orten, bajj bie»

fe« Object fein ©egenjlanb ber Gfrfahrung ijl. ©ec

2fbfprung pon biefetn ucfprüngltchen »erjtanbe«ge»

brauche bringt uns in Verwirrung-, au« , ber mir un*

nicht tpieber helfe» fönnen, fo lange mir in btefer

®pfjÄre ber Um>erjlÄnblid)feit »eilen, ©iefe fittlidje

Slotljwenbigfeit ijl mit ber prartifchen ftrepljeit ein«

unb baffelbe. Verlagen wir aber jene Verjtänbiichfeit,

fo jlnb »ir in ©efafjt, an« in ein gelb ber fonbeebar»

(len ©rbidjtungen einplaffen. ©ir fpredjen bann »on

ber frepheit.be* fJÄenfdjen, bie. ln bem inteüigibeln

0ubflrate beffelben gegrünbet fepn foK, unb fpielen mit

©orten, inbejfen wir eigentlich allen ©egriff aufge»

hoben ha&*H - Snbem »ir »on bem practifchen nr»

fpränglichen 93erfianbe*gebrauche nicht abweichen, .fo

»ermbgen wir aüerbing* nicht über ba* urfprunglich#

ftttliche 0ollen h‘»au* p gehen, ©fe (Srijlenj ber

frehheit beb ©Ulen* behaupten, fte aber in eine 6e*

fonbere inteUigibfe ©eit fefcen, unb biefe wohl al* ben

Inbegriff ber ©inge an fleh, p ber un* jefct nur ber

gutrttt »erfagt »erbe, befchretben, l>eigt mit ©egttf*'

fen fpielen , h«i^t ft<h fetbjl nicht »erflehen, unb biefe*

»erfahren ffl ber Ächten tritifchen ©enfart entgegen.;

Unfer ©euten ift fo lange ein Un« »erflehen, f* lange
* ‘

*•
i '

' «nfre
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«nfre J&egrlffe ben urfprünglichen 23erftanbc«gebrauc&

jum ©oben fyabtn. Seljaupte ich bemnadj fittlicbe

Srep^elt, tnbeffen id) alle $reph«it, ba« ift: jebe ab#

folut# «rfle Urfache einet Steife ^Begebenheiten in ber

Slatur toegläugne, fo mäßen bepbe ^Begriffe, bafetn

fie ^Bebeutung f)aben ‘fetten, tm SBerftänblichen gegrün»

bet fepn. -Set erjte begriff beutet aud) nicht im ge/

ringften me^r al« ba« urfprängliche jittltdje 0ejtetf,

bet p>eyte «ber bie tf>eoretifd)e ober Sftaturnothtpen»

bigfeit an ; unb ba Mimen btefe Segriffe, ba fie bey»

ie (ebigßcb ben93erftaube«gebcauch angehen, in feinem

'©iberfprudje flehen.

0o tele nun überhaupt ein Jebet ©tcnfcfj, ai«

tnbrälifihe« ©efen überhaupt/ bo« ijl: at« anerfen»

1 nenb bieTlutoritJrbe« iSittengefehe«, fürs, in bem ur/

fprängßchen S3erftanbe«gebraud)e be« fittlicben 0oflen«,

fid) d(8 frei) benft; fo ift eönur ber fi«ficb*guteSDtann,

^nb jmar in biefem 3uftanbe feiner fittlicben Senfort,

ber ben moraiifdjen ©(«üben an ©ott unb Unfterbtidj/

feit ^«t unb ber in ber Sebeutung be« ©ort« , bie ihm

ba« ©bangelfum giebt, ein ©läublger genannt wer/

bin muß. Senn biefer flttUd^ * gute Sftetifcb Iamt nicht

onber« af« ba« Siel »or Ttugen ^aben, toornacb er

läuft. Siefeö 3*tl ift ba« ^cbfleöut, unb ba ift feite

©taube nicht« al« bie Steflejeion, in ber er ftd> bie

2frt ber (Srreicbung feine« 3»etä benft. ^iernad) ifl

alfo ber ©abtb«ft' gläubige mit bem fittlicb* gut ge/

ftnnten Spanne eine unb biefetbe Qöerfon, unb ber

SJfenfch, ber nicht ba« 0ittengefe& in feine SQtajcime

oufgenommen hat, ber gajterhafre, ift een Ungläubi«

ger, fein boctrinaler ©taube; möge auch noch fo jtart

feyn;
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feiert *, benn biefer tf>coretlfd>c ©taube fft oder 8er#

ftünblicbfeit betäubt unb bal)er mit allem ©runbe ei»

3lberglaube ju nenne». SOerlÄffeit mit aber biefe 2fn»

; fid>r, fo öcrlaffen mit ade föerftänblidjfeit. ßirt 0d>ritt

•weiter fü^rt un« fobann unvermeiblttb in 23erwlrrung

nnb jwar burcb unfte eigne ©cbulb, well wir nicht

bef)uthfam fotgen, un# felbft juberffeljen. 0ona<b ente

s flehen bie «Dli|jgriffe ber fonfl »erbrenten «Blinner,

> welche bie Critlf ju erläutern gefugt; haben , bie, inbem

'fe ben CUeift einer praciifd^en drfenntnifj »erfehlen,

»«uch ben wahrem Siemen be« moralifchen ©laubenl

nicht treffen. 0fe geh«» gar bamit um, einen eigent«

- lithen ©ewei« für bie Unflerblfcbfeit ber. 0eele unb

ba« Smfcpn ©otte« anfjujleöen, inbem . fU bamit

i Ne Meinung fcer^rttif: au$jujegen glauben.« 0ie

^mbgen aber fo fange beweifen, aW fl» nur woden;

^r bewert wirb ben, flatterhaften nicht überjeuge»,

'
ber $ugenbfjafte aber*Wirb feiner nicht bebürfen, weil

et unabhängig von aller 0peculatfan in bem SJlujje

uon ber Unflerblichfeit feiner 0eele. uerjichett «fl unb

einen attwiffenben Äejmer feiner ©eftnnungen glaubt,

all biefe ©eftnnungen lauter ftnb.
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r fceurtbeHung ber €rf tlf ber Urteil«#
rfraft au« bei» tranfeenbentalje1

*
wj ©taitbpttwm ber tfategorfenj. >

r. ’

.

,85ott ber refl «etirenben Urtbeü«fraft
cm Ai* einem ursprünglich * gefebgeb*»#

ben ©rfenntnißuermügen.
•

* 83er|ianb, Urtbeitefraft unb SBemunft ftnb bie bre*
Vermögen > bie unfer ©rfenntnifoermögen überhaupt
au«machen. £ie allgemeine reine Sogif fleht , wie
fd)*ti gefagt werben ift, ben SJerflanb a« ben Inhaber
ber begriffe an, unb e« fommt biefer SBiflenfcbaft nicht

iu, bem Urfprunge biefer ©egrfffe felbfl nachjufor»

f<ben, ba* ift : ben urfprünglicben 58erftanbe«ge&raucfr

|u jergliebem» JDie Sranfcenbental/ g>^Üofop^te (teilt

aber gewiffe ©egriffe a(« ein hefonbere« ©igentbum
be« «Oerftanbe« auf, bie aber, n%r angefeben, ber
S3erftanbe«gehraucb felhft ftnb unb ben SJerftanb über»

baupt felhjt auömaeben. hiernach Mnnen wir ben
SJerftanb al* ein urfprünglich*gefebge&enbe« 33erra«r

gen anfeben. ©eine ©efefce flnb bie «ategorien unb
er bejiebt jlcb bureb biefelben auf bie 9tatur» Sber.3ffi«e

<brucf ber €ritif, baß bie Kategorie« bie ©rfabrung
möglich machen, ober auch, baß nach biefen reinen
Oerflanbeebegriffe* fiep bie Statur richten müfie, wirb
un« nunmehr auch nicht weiter hefremben. «Denn ab
lerbing« machen bie Kategorien, al« urfpiünglicher 23er#

(tanbe«gehrau<h genommen, fo febr alle ©rfabfung
«riglic&i, baß fl« gerabe alle« ®*f«&renbe< ba« Sone
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,
(tituifenbe aller Gfrfahtnng -au$mad)cn, unb bie Sla*

4uemiMrfWh nad> Ihnen $> fch« richten, ba ber ffier*

v -ffanb in Mefem urfjnünglidjen 93erfianbe«gebraud)f bie

objcctlre Einheit be« ©emußtfepn« aliererft . erzeugt, 1

wortiach aflererft begriffe von ber SRatur mfigltd) finb.

Sn ber ©ejiehung ber @rfenntni{jt5erm5gen auf Ülatur

Äffinnen wir aber a'ud) lebfglid) &en Scrffanb all ur*

»fprünglidKgefe&gebenb betrauten. UrtheH«ftaft unb

SSernunft finb in biefer ?5c5iif>ung , ba« ift: theoretisch,

•bloß fubalterne SSermbgeit, ibie (ich lebiglid) in ber

^fnwenbung ber ©efeije beö ©erftanbe« offenbaren.
*

r : «Senn wir aber ba« urfprüngliche @oüen be« 0it*

Tengefebeß erwägen, fo föf>rt un« biefe« auf einen ©e*

^riff, ber, ob er gleich mit tiefem $actum innigfi ju>

^trt»ttiert i)ingt, t>o<h nicht auf ba« urfprünglid)« 33 or»

fielien siträcf geführt werben faitn , beffen Object aifo

tein Sfaturgegenjlanb ijt. ©iefer ©egriff ijl ber ber

twactifdjen §rehheit- 3” *&fn bemfelben ©ebanfen,

' nwburd) ich mich al« bem <^ittengefe|e unterworfen an*

fch«, betrachte ich mich al« frep. ©leichwöl)l ift biefe

fmjhtit meine« 2Biüen« fein 3?atur< Object. GNwn befj*

wegen ijl aber ber ©egrijf bauen ein aSernunftbegrijf,

tai iftr eine^bce. Söenn nach bem theoretifdjew 93er/

ftanbeßgebrauche fudjen wir von jeber ©egebenljeit ihre

Mrfad>e. SDte <£aufaiität berfelben »ft roieber eine ©c*

gebenheit unb fefct Wne Utfache t»orau«. ®ofern wir

nun bie ©ernunft al« ein 23erm6gen ber «Principien

befchreiben, fo nennen Wir’ ben ©egriff ber Steifheit

tinen ®ern«nftbegriff, vWeif, wenn wir übrigen« um

ben S8er(lanbe«gebranch in Bnfehung feiner unbefüm#

wert (mb > bie Vernunft an ihm ein $rincip fyw, um

f . lebe

1 by Google



^ / /

, /
"

.

b« crittfc^m ^ttofop^tc.
'

' 305
1

1
' ;

jebe Steihe Gegebenheiten »on tf>m ableitett jü fdnueiu

SBenn aber ber 33erftanb in feiner urfprüngiid)en 0ijn»

thefi« biefe erfie Urfad)e erreicht, fo ifl eben biefem

urfprün glichen 93erftanbe«gebraud>e ju §olge bie Sau*

fafitdt berfelben wieber eine Gegebenheit, bie eine Uw
fatfye uorau« fefet. ©er Gegriff ber grepljeit hat alfo

theorctifch genommen gar feine Realität, ba« Reifet,

e« fann gar fein Object geben, ba« alö fc^iec^t^in* n

tvfte Urfadje gebaut werben müßte, unb beffen Saufcw

litdt nicht wicberum Gegebenheit fepn follte, $raw
tifcb betrachtet hat aber tiefer Gegriff aßerbing«

r

Slealitüt, bafern mir baruntef lebiglid) ba« urfprüng*

liehe ©ollen beö©ittengefehe« meinen, ©te Vernunft

alfo , bie in ihrer Gejiehung auf Slatur, folglich

theoretlfch, fein urfprünglich* gefefegebenbe« 2£erm6gett

war, ifl biefe« bod> in practifcher Gejiefjung burch ih*

ren $m)l)tit«begriff.

»Oierau« entfpringt bie ein}ig * gültige reelfe Un»

terfcheibung jwifcfjen theoretifefjen unb practifdjen @w
fennjtniffen, wie wir biefe« fdjon bemerft haben. Sluil '•

jinb aber auch ade unfre @rfenntniffe entweber theorW

tifch ober -practifd). ©ie theoretischen ober Slaturew

fenntniffe beruhen auf bem ©a|e ber Saufalitdt, baß

jebe Gegebenheit eine Urfacbe h.at unb bie Saufalitdt

ber ledern wieber eine Urfacbe uorau« feist, welcher

©ab felbfl bie tfirffage be« urfprünglichen Gerftanbe«»

gebrauch« in ber Kategorie ber Caufalitdt ifl. ©ie

praaifcbeit (SrfetttjtrtifTe beruhen auf bem ©ittenge»

fclje, welche« ber Gegriff bc« urfprünglichen ©otten«

»fl , ba« ifl: be« ©efeen« einer (Eaufalitdt, bie nicht

eine non anbern Urfad;en abhängige Gegebenheit ifl.

flMtttt CattB, U .
' 3fu«
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3(u« biefftn gestern entfpringt ber grepb^begrfff , f»

'Wie au$ bem Grrftern bet bet Slururnothwenbigfeit.

€$ fragt ftd) nun, ob c* nicht ein 23erSinbung$ntittti

gebe 5»ifcb«« Slaturnotbwenbigfeit unb ftttlicber Sftotb»

wenbigfeit, $wif4en ben tfyeoretifcben nnb Sftatarbe*

griffen beS 93er(ianbcö unb bem Sreobeitöbegriffe bet

fractiftben Sertrunft, unb folglich sroifcben bet urfpräng*

lieben ©efebgebung be$ 93erftanbe$ unb fcer bet prac»

tifcben Vernunft , unb ob nkbt »ielleicbt bi« Urtb«il$»

fraft, obgleich unmittelbar in S&ejiebung webet auf

flatar noch auf ftreijbeit, gleichwohl a*d> in f»«b felbfl

eine urforAnglitbe ©efefcgebung enthalte, wobürcb fie

fcwifcben ben gefe^gebenben SSermigen be$ SQerfianbe«

unb bet SSernönft in SBerbinbuag ftch?. Ueber biel

läjjt (leb erwarten, baf, fo wie bet SBeiftanb bnreb fei*

ne Kategorien erfennenb, bie 83erttnnft in ihrem Step»

beit^begtiffe ben SBiUen betlimmenb iff> fo auch bie

Urtf)etWfraft bureb «inen <ruf ihrem eignen Robert

tntfprungenen begriff auf ba$ • ©«fühl bet £ufl unb

tlnluft einwirfenb fet)n werbe, ba, fo wie bas ge»

fatnmte @rfenntnt(wermögen ben S3er|ianb, bie Ur»

tbeilPfraft unb bte Vernunft in (leb begreift, bte ge»

fammren SSermögen be$ ©emöths bas ©rfcnntnifj»

Permögen, bas ©efül)l ber 2u|t unb Unluji unb baS

$5egehtungS»ermögen ausmachen. Ser Verfolg wirb

«m befien btefe ©ebanfen fiar machen.

3(n ben Kategorien b<*&en Mr* bie allgemeinen

©efefce ber 0li»ur, unb wenn wir unb nur in bem

23er(ianbetgebraud)e felbfl in ihnen, worauf ihre ©äl»

tigfeit als möglicher präbicate ber Singe ganj unb

gar beruht/ in bie urfprtinglicbe ©imtheftS unb beti
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tirforänglidjen 0d)emati«m'u« roobl bdbert ftnben Ufo

nen, ft bemetfen wir, bd§ 9}atut getab« nur burd>

fte bä« ift, xbad fte l|t> nätrtlidj Statur. 2fber biefie

Statut ift noch auf ein* ünenblicf) mannigfaltige Ztt

Leiter, ober Pieltnef)r biefen Äategotiert gemäß, bu
fonber« beftimmt. 0te f)at nod; befonbere Siegeln*

had) benen fft bejftmmt i(l> bie bloß innerhalb
ber’0phäre ber Erfahrung f^re ©ültlgfeit haben,

ta im ©egenthefle jene Kategorien bie gefatrtmre (Sri

fahrdng umfaßen Uttb eigentlich ba« bie Erfahrung

Conftitdirenbe au«machen. iöettt urjprühgiichen S3efo

fianbesgebvauche Jit gofge legen mit! nun tiefe befort*

betn @efc(je ln bie Statur. 23bn weither 2Crt aber biefe Slfo

geht flnb, ba« fdjäpfen ttoir bod; nut au« ber, @rfah*

rung. Dag mir aber überhaupt biefe Siegeln ber SU* 1

lür jetttäfjl« werben äbiernen Mnnen > ba« ijl etwa«/

ba« gar nicht a priori oon Un« erfannt werben fand.

SBenn ich einen @tein au« bet $an& fallen laffe, fo

bin ich freplicf) febott toorhee gewiß, baß er fenfredjt

jür (5rbe fallen werbe, ibiefe ©ewißheit betuljt dbet

auf bet bön mir berSUtur febön bepgelegten bcfbrtbertt

Siegel/' bajj nämlich jeöer Körper fchwer. fey. 3fbeb

feb bdrf b<rt galt benfen, bdß 6er 0tein Wohl ettt

tDUljt über ber Öbetfläcbe ber <2rbe ganj frei; fd;wfo

bert bleibe, ein atiber fenftcd)fc Jür @rbe jlnfi

bnb ein britte« SUhfnad) tiefer ober jener SÜdjtung

fleh b&rt b« @rte enffetiie. 3n tiefem gaffe Wirb

mein 93ei jtanb (leb «bne befonbere SUtürteget bejitt*

ben. £5aß nuti tön einer jebert fbldjen befbnbertt (2rr>

fdjeittung c« eine gewiffe ßefltttimtc Ulfache gibeh Itiüß

fe, bau»n bin ich a priori gewiß, intern ich hierin

' U * - lebijj*
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..Jebiglidj bert urfprüpglichen Vcrfianbedgebrauch au$»

jage. Saß ich aber biefe beffimmtcn Urfachen je*

mq!)lÄ faffen.werbe, baß ich alfo bce> befonbern Regeln

ber 9lötur ihr. jemaljl« werbe ablernen fönnen, ba«

tann nid)t au« bem urfprünglfdjen 23erjianbe«gebrauä)e

genommen werben. “SRan fann ben §ali fe&en, baß

jebe @rfd)einung in ber Statur , auf bie wir in ber Sr»

fafyrung träfen, ein in aller ^inficbt günjlich ifolirteä

jj)ing wäre, ba« nämlich außer ben jum urfprüngli»

,<f>en Verftanbeagebraucße felbjt gehörigen Sejtimmun»

gen gat fein« auch anbern (Degenjfänben jufommenbe

^(timmungett an ftd> trüge. %n einer foldjenSJBelt

poll Verwirrung würben wir uttö nic^t wohl hefinben.

SBo^er biefee? '

iDer Verftanb ift ba« Vermögen ju benfen, ba$

fff» burcf) begriffe, nämlid) burd) iöeplegung gewijfer

$>cjiimmungen, bie Objecte fich vorjuffellen. Unb ob»

gleich allen meinen Gegriffen ein urfprüuglicßer 33«»

jlanbeögebtauch &um @runbe liegen muß, bafern id)

Von meinen eignen Gegriffen fagen fann, baß ich

mich felbff in ihnen ver|ielje, fo hebe ich boch au« bie»

fern Verftanbcegebranche alle ‘Üftahl öcwiffe Sfterfmab»

le l)erau«, unb nur in ber Seplegung biefer SRerf'

mahle (feile id) mir ein Sing vor.. .-©obalb wir alfo

einem SSBefen Verffanb beplegen, fo eignen wir ißm

ein Seftreben ju, bie Sejtimmungcn ber Objecte auf»

jufuchen, um baran baö Sing felbjt su heften unb

e« fid) bgburch vorjujtcllen. 2Benn bie Sftatur nun fo

befdjajfcn wäre, baß wir feine ls5e|limmungen fänben,

bie ben Objecten felbjl fejf wären, unb bie wir crgrei*

fen fönnten, um un$ an ihnen bie Singe bDrjufietten;

f*
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fo würbe biefelbe für uns regellos fet;n , unb wir wür#

ben rait Stectyt fagen, baß wir uns felbjl in fte nidj{

finben fönnten. @leid)wof)l würben wir bod) bie 7(6#

fidjt, bie SKegeln, benen fie unterworfen ift, aufjufu#

ten, nie aufgebeit/ teils weil wir bei; oller tf>rer unS

vorfommenben Mannigfaltigfeit jte bod) als ein fe#

flen Siegeln unterworfenes ©anjeö burt ben urfprüng#

Heben S3erjianbeSgebraud> beftimnu anften müffen,

teils weil wir nur in biefer Tlbftcftt felbjiSBerfianb, (ein

SJermbgen, burd; Segriffe Singe votjufiellen,.) f)a#

ben. Sffiir fefjen alfo voraus, baß bie 3?atur jutn Se#

fjufe unferS SSerjianbcS werbe eingeridjtet fepn \ um

.

uns in fie rnofyl finben, um uns barln orientiren ju

fönnen.

Swecf ijl ein Scgrifv fofern er bie Urfoc^e bet

Griftenj feines Objects ift, unb Swecfmüßigfeit ijl bie

3ufammenflimmung eines Objects mit bem Segriffe von

jemals Swecf. Siefelbe fann nun erjlenS ma#
terial fet;n. @s tjl biefe materiale Swecfmüßigteit,

bie wir anÄunji* <})robucten beurteilen. Siefelbe be* t

flel)t in ber Sufammenjlimmung eines Objects mit bem

begriffe von tljm als einem Swedfe, gemäß ben befott#

bern 97aturgefefcen. £>er ^ünjlfer, ber eine Uf)r ver#

fertigt, l)at ben Segrijf von feinem Objecte, unb et

realijtrt if>n gemäß feiner Äenntniß ber befonbern (5i#

genfdjaften ber Materialien, woraus er feinSBcrf mad)t.

®s ijlbiefelbe 3wccfmäßigfeit, bie wir im ®inne Ija#

ben, wenn wir organifirte ®efen beurteilen. Tiber

es giebt jrocptenS eine bloß formale 3wecfmü#

gigfeit, unb biefe bejlel)t in ber 3ufammenftimmung ei#

neS Objects mit bem Segriffe von tym als 3wctf/ fo#,

fern
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fern biefer ©«griff eine befonbert 9>atumgel felSft Ifl.

©ie iß alfo überhaupt feie 3ufathm«nßimmung bet

Statur mit ber Gfmridjtuftg unfern SJerßanW. 2)ie*

fer fudjt feße Regeln, um bie Objecte ber Statut ben*

fen ju föttnen, unb ba »erhalten mir uni ju biefen pu
fonbern Slaturgefeßen , auf bie mir in ber Qrrfafyrung

ßoßen , als mcnn mir einen 23erjtanb tvorauö fefcen,,

ber bi« Statur ju ©unßen be$ «nfrigen eingerichtet

habe, ' -

2fifo, wenn mir einen 93erßanb jV|en, fo fe|en

mir bamit jug(eid) bie3«m«t^ung beffeiberf an bieSta*

tur, baß fte ihm su ©unßen merbe eingerichtet fepn*

weil er nur fofern ein SScrßanb iß, ali er bie ©egen*

flänbe burd) ©epiegung gemificr ©eßtmmungen ßdj

berßeüt. @r fefet mithin »oraui, baß bi« Statur für

ihn faßlich fepn werbe. 0<5ccl>t angefei)en , fo iß biefe

3umutfjung aber auch lebigiich eine Söorauäfebung

;

benn, wie gefugt, mir finnen ti benfcn, baß bie 91a*

tur ein foichei regellofe« ©ing für uni m&re, baß mir

burdjaui bet> aller Eufraerffamfeit, ße )u faflVn, gar

feine Siegein ßnben fönnten* um eineSeitung in ihrer

Sftannigfaltigfeit ju haben.' 83orau£ feben aber bie*

fe 5aßlichf«4t t>«rf«{&en für unfern SB^ßanb mürben

mir boch immer, inbem mir gcrabe nur in biefer 58or*

auifeöung Sßerßanb haben. SSBir entbeefen bemnach

«titfbiefem SBege einen ©egviff, buvch ben fleh unfer

öerßanb jn ber Statur auf ein« ganj anbere 3frt »er*

hüit ali bureb bie Kategorien, unb biefer ©«griff iß ber

her formalen SmecSmdßigfejt ber Statur. SSSir ben*

fen bie Objecte ber Statur burch bie Kategorien, weil

liefelhen «ifl?ntU«h $8tfßait&««ge*

x
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ftauch auSmachen ; formte SwecfmSßlgfeit le»

gen wie aber ber Sfcitur bei;, weil ttur unter biefer

S5orau$fefeujtg unfer 23crftanb ftch innerhalb ihres

©p^5r& roirffam jeigeti fann. 1
>

(§4 ift alfo bieftr begriff ber formalen 9?atu«*

jwccftnüßtgfelt ein ‘Princio, worauf aller unftr 23er*

ftanbe$gcbrau$ innerhalb ber 0^5re ber (Erfahrung,

Calfo nid)t ber urfacüngliche, ben.n biefer- befielt in ber

urfprünglichen ©huthefte! unb bent ©chomatiemue ber

Kategorien,) nämlich aUee©enfen ber Sftaturbingfr be*.

ru.^t, ujub biefeö 'Princtp werben wir bcmnach al$ ber

ttrtfjeilöfraft eigentümlich belegen. ©enn urt&e.il«tt,

ift eben fo biel a($. benfen, ale. anerfentten,. baft eia.

Object unter einem begriffe fleht, al« ein Object burd;s

$&ei)legu„ng gewtjfer £>efttmmungtn fld> »orfteften. (5$

ift alfo eigentlich juSn ©ef)ufe unfrer ttttljeilSfraft, baft;

wir bie Slatur ale formaliter » äwecfmißfg anfehetK
1

©enn, wie wir mehrmals gefagt hÄ&en, ber 58ee*

ftanb ift eigentlich al$ ber Inhaber ber begriffe an*

lufehtn- 3n bem ‘Princip- ber formalen Slaturswecfmü*

,ftig!eit fe&en wir bemnach oorauS, baß bie Slatur biefr

Siegeln für unfern 23erftanb enthalten werbe, bamjt bie

^rt.heilöfraft banon bie3fnwenb.ung machen fSnne. ©a

fehen wir- aber, baß biefee <p.rincjp boch nicht ber Urteil*

traft, fofern fte bloß fubfumtrenb ift, angehürt;, bentt

fbnft würbe nicht ißr, fonbern bem SSerftanbe baffelbe-

j.ugefchcieben werben.. ©ie Urtheilöhraft ift aber ent»

Weber fubfu.mirenb ober, reftectirenb. @ie fubfumirtA
wenn fl« bie Objecte unter bie begriffe be$ SBerftunbe*

gellt, ba bann tiefe ©egriffjt als febon fertige in ber

Sjerwahrung be$. Serftanbe* gebaut »erben; ft* te*

’ ftectirt

f
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flectirt aber, wenn fle biefe begriffe allererfl fu<f>t,.

um fonach fubfumtren ju fönnen. 2fllcm 2fnfd)lage

}u rcflectfrcrt. mug bemnad) bie 23orau$febung, baß

mir geroilTe Regeln ber 9?atur wohl antreffett werben,

ba$iftaber; ba$ $rinctp b«r formalen Swecfmäßig*

feit ber 3?atur, jum ©runbe liegen, unb rote werben

baher baffelbe alö ein ber reflectirenbcn Urrfyeildtraft

8ugel)Örtge$ il)r eigentümliches Qörinctp ju benfen

haben.

<£>o roie alfo ber 23erflanb in feinen Kategorien,

fo roie bte Sßernunft in ihrem grephettSbegriffe al$ ur* -

fprünglid)* gefe^gebenbe Vermögen atijufehen ftnb: fo

werben roir auch non ber Uctfyeüefraft fagen, ^baß bie*

fc$ SJermbgen an bem begriffe ber formalen Sroecfmä*

ßtgfeit ber Statur ein Qärincip enthalte, rooburch ftdj

uns baffelbe als urfprüttglicb > gcfefcgebenb erroeifet, @5
ifl aber auch ein geroiffer Uebergang »on ber urfprüng*

lieben ©efe&gebung beS 33erftanbeS ju ber ber practi*

feßen ajernunft, ber ftch uns an biefem Qirinc.ip offen»

Bart. Sie ©efefcgebung beS SBerftanbeS betrifft bie

Sftatur» Objecte, £ie ber pracrifcbenSSetminft, bie grep*

beit, ein intelligibleS Object, helfen begriff auf baS

«rfprüngliche 23orfleUen nicht juröcf geführt werben

(ann. 2>aS
.
QOrincip ber formalen ^roeefmäßigfeit

ber 9?atur betrifft nun bie Sftatur, bfe roir aber auf

einen Söerftanb außer ber Statur bestehen, ber fte ju

©unflett beS unfrigen, bamit fie ibnt faßlich fei), einge»

richtet hat; 2>ie Erreichung einer 'Äbficht aber wirftauf

baS ©efüljl unb erzeugt Suff, £>a nun in ber 3?atuc

beS 93erflanbeS jugletch bas iöeffreben liegt, bie Sftatur

unter ©efefcen ffeßenb ju ßnben, fo muß jebe Entbe*

cfung
‘

' -
'

,
»
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cfung -einer 9?aturregel in Un$ ein ©efühl ber 2uft ec»

regen. ©0 wie alfo bec Söcriftanb in feinen Äatego»

rien ade Slaturerfenntnijj conflituirt, fö tnie bie 93er#

nunfe burch ihren §ret)beit«begriff ben SBidenbeflimmt;

fo hat aud) bie refTccttrenbe Utth.eilSfraft, gemäjj %
rem QJrincip ber' formalen Slaturpecfmifugfeit, auf.

baö ©'«fühl bec 2ufi unbUnlufi einen Qrinjlujj, baburd),

baß ber 93crfränb befonbere fftaturrcgcl^ auffinbet;

in welchem $?eftreben ec gerabe S3ecfcanb iji,
v

23on bec öfl^etifcf>er» Utth e il«f raft. 1

SBir haben ben begriff bec formalen Swecfmü»

jjigfeit bec Statur au« einanbec gelegt. 0lun fännen

aber gewtjfe ©egenftdnbe ihrer formalen ^Infdjauung

nach fo befcfjajfen fepn, bajj bec SSerfianb in feiner ur»

fprünglichen @t;nthefi« be« ©leidjartigen tjorjäglicb

leicht SDlorfmaljle herau« h*& 8n fann, um ben ©egen»

flanb bargn ju ^eften unb ba« Object ju benfen,

Sie formale 3wecfmifHgfett an folchen Objecten roür»

ben wir eine blo§ fubjectioe nennen müden, £)enn

ein Unheil, welche« biefe ^auglichieit be« bannig»

faltigen bec urfprünglidjen @yntheft« iu «nem $&e*

griffe überhaupt au«fagt, jlellt h‘«in eigentlich ben

3uftanb be« PorfteUenben 0ubjcct« vor, bejfen Scfennt»

nijjfrSfte in einem ju einer Qfrfenntniß überhaupt

jwecfmijjigen S3ert)ültmfTe flehen. 25er 23erftanb nüm#

lieh in feiner urfprünglichen 0pntljef<« be« ©leicharti»

gen trifft SOlerfmahle, bic fich »hm ron felbfl anbie»

then, herror gehoben su werben, um burch ihre 33et)»

legung ba« Object ju firiren unb c« su benfen. SSJic

Wnnen nach bec in ber $ranfcenbwtal;^h‘fof°P^ c 9e*

/ fche#
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fchehcnen 2u«einanbcrfc|ung fagen, bafl in W«
S&eurtf)eilungen ber fubjectioen formalen 3wecfm5Aig#

feit eine« Object« eigentlich ber ©emüth«suflanb ei*

ne« @ubject« au«gebruc?t werbe, welche« ba« 33er«

hültnij? bcr urfprünglich >
fynthetifchen Einheit be« S5e#

»ufUfepni iw irgenb einer analptiflhen fleh Porflellt

JDiefe ®euttheilung ifl nun bie dft^etifcfie ber 0ch«m

heit eine« Swinge«. S)aö Urteil alfo, woburch t<h ein

Object für fd)$n erfläre, ifl feinQrrfenntmjjurtheil. 3d>

fage nämlich barin fein <£räbieat, ba« bem ©egenftanb«

jufommt, fonbern blojj meinen eignen @emüth«ju*

fleutb au«. ©feichwohl fleht baffelbe hoch mit einem

©rfenntnifurtheile in einem SSerhültniffe, inbem.e« ba«

ju einer (grfemttnifl überhaupt taugliche 23erhältnifl

her @rfenntni^t'erm5gen
,

nSrnlid) be« urfprüngfichen

SJerflanbeögebrauch« ju einem begriffe überhaupt au«#

brurft. Sffiemt mir ein belrihelte« Rapier pprgewie*

fen wirb/ fo faffc ich itn ftnfd>auen betreiben / (in bep

urfprünglichen ©pnthefl« be« ©(eichartigen,) nicht

leicht ein ^SJerfmah 1 auf , um ba« Object baburch mir

fefl, ju machen. 3$ bcflttbe mich alfo nicht in hem

ju einer (Srfenntnijj pafftnben 33erhültnijTe meiner (J?r*

fenntniflpermSgen, ba« ifl*, ich beurtheile ben ©egen#

^ flanb nicljt al« fd)«n, SBenn ich bagegen eine regel#

müjjige §igur anfehe, fo fttjjt bcr ürfprünglid>e 23er«

flanbe«gcbraucb auf biefe SOferfmahle, bie fleh ihm

jum begriffe be« 5>inge« , jur 23orflellung bnreh biefe

v
Sttcrfroahfe anbiethen (

unb ich bcurtheiU ba« Object

«I« fch«n.

SQon bicflrr 'öeurtheifung be« 0d)«nen ijl bie be«

Angenehmen unb be« ©Uten gänzlich verhieben, ob

fl*
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ftt gfefdj fenfi auch Äftfjetifd)« Urteile f»nb , fnbern ft©

aud> fein« Söejtimmungen ber ©egenftünbe, fonbent

lebiglidj bet» ©emüth$iu|Tanb bei ©u(>1«tS in S&ejte#

hung auf bie 06jecte auSfagett, 1 unb bie (Erüif (teilt

fw belegen »or, um bufch biefe ©egeneinawberjMung

beflo leichter bie eigenthümlid>e Sfiatmr ber ifthetffdjci»

S&eurtheifung bc« 0djÄn*n ja bemerfen. SB« fSttne»

fügen j angenehm iß buS , wa$ burch @inne in ber

©mpfwtbung} fd)6n, wad burch SJerftanb in ber €ok*

templatior.; gut enblich ba&jenige, was bloß burd»

SieMttrift- gefällt. 2>aS Object, weuon ich fuge, ba£

ei angenehm ift, afficirt mich unmittelbar; unb biefed

f>at mit bet $&eurtheilnng beö ©cgenjianbeS

«Hth nicht tm gering jien etwas ju tfyutt. 5^) gebe

mich gteidjfaro bem ©egeitfianbe bin , c^ne mich nach

f^m ju erfunbigen. SBeil td> nun aüd^ nicht roiffett ..

bann, wie einen anbeen ba$ Object afficirt, fo. macht

tfn jbfdjeS Urteil auch niemahfS auf ben S&epfaß eine*

onber» ^fnjpruch. Sch muß fagen : bet; @cgen(ta»b.

ift- mir angenehm , unb nicht fcf>(«c^t^in > er ifl an#

genehm. @ä erjeugt audj biefei ©efuf)! be$ 2tngenel>*

mett aße 3&ahf ein SBohtgefaÖen an ber @jciften| bei

©egenjt'unbeS, ba$ ift: «in Sntmfffe an biefem @e#

genjtanbe} benn bafi ©efnhl ber 8u(t iji überhaupt

ber ©emflthdjuftgnh, ber ftd> felbfl ju erhalten ftrebt 5

unb bie ^fnerfepnung, bah ein gewiffsr ©egenflanb

bie Urfache befielben ifl,. bewirft baher bad Verlangen

nad) ber Grriftenj bejVelbeu. SSon einem [eichen @e«

genftanbe fdgt man» er n^rgnügt. $0?an raujj

«bet gufmerffam fepn auf bin Unterfchieb jwifd)«ii

her fijgifchen *nt> äfchetifdjm ©eurtheilattg bei 2fngee

«eh*
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neljmem ;• SDie erflcre ifl ba$ Ujeteil, bafj baS OSject

bie Urfat.e meine* angenehmen ©cfu^lö ifl> weite*

ftenUcjb ein ßrefenntnifiurteil ifl. ^Dagegen brucft bie

Äjlf)etift,e „Beurteilung bloß mein Oefiihl au*, mit

. it uon t>om @kgcn tlanbe ajficirt werbe, Grben biefe

Unterfteibuitg müffen wir auch treffen jwiften ber io»

giften »mb ber äflbetiften Beurteilung be* ©uten.

2>ie erflcre ifl bie Jlnerfennung, bafj ber ©egenflanb betn

Begriffe entfpritt, betn er etufpredjen folf, unb biefel*

be ifi aifo ein Grcfenntnturtheil. S)a* Oute ifl ent*,

Weber ba* SBoju * gute, (ba* 9M&lite,) ober ba*

©tfettfa * gute, (ba* © ittlfch > gute.) JDer Sroecf, ber

in ber Beurteilung be* erftern gebatt wirb, ifl bloß

fubjectip, unb gleitwohl tfl bot ba* Urteil, bafj ge*

wiffe Mittel ju biofem 3wecfe führen, objectip. <Der

3wecf in ber Beurteilung he* ©ittlit* guten ifl objec*

tip
, ber in bem urfprüngliten practiften SSernunftge*

bronte felbfl at* 3wecf bejlimmt ifl, unb gieitwohl ifl

bot bie Beurteilung , bafj eine ^anblunß fittlit* gut

ifl, fein eigenste* @rfenntni|urt^eil, weil ©ittlitfeit

fein ©egenfranb ifl , wopptt wir ben Begriff atff ur*

fprftnglit * fpntfyetifte Qrinheit jurücf fahren fbnnen. Gr*

ifl ein Sleflejcion*; Urteil. 3Bir futen barin. einen Be*

griff, um bie Jpanblung baburt ju benfcn* nitt über

fte ju beftimmen. Sa* aber bie Äftetifte Beurtei*

lung beö Outen betrifft, fo ifl biefelbe, wie jebe* ijllje*

Ufte Urteil, bloß fubjectip. fagt baö Sohlge,

fallen, ba* it empfinbe, an bieferBufammenftimmung

ber Mittel ju ihrem 3m*cfe au*. Sir
.

jeigen baf*

felbe burt bett2lu*brucf : Billigung, an. SDiefcö SSBo^JU

gefallen am Outen unterfteibet fit ft*n ft* wefenfr,

lit
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Jlc& Bott bem ©efüble be« Angenehmen/ barin , bajj ei

a»f bie Sufiimmung eine« jeben anbern Anfprucb
macht., Senn e« ent|lebt lebigl.icb au« ber (Streichung

.einer Abficbt, welche i# fefce, wenn id) Vernunft,
bai fyeißtt ein ©cjireben, nach (Srfenntnifien au«
bloßen Gegriffen, SBai nun bie. $eu«bef»
lung bei ©eignen betrifft/ fo giebt e$ jjto freplicb

auch ein ^rfenntnijjurtbeil/. ba« aber mit ber ä|tf)e*

tifeben Seurtbeilung be« ©ebdnert nicht öerwecbfelt

werben rau&. 3ene« würbe blojj bie Sefcbaffenbeit

bei Object« au«fagen, wobureb e« für eine äfl^etifdbe

t&eurtbeiiung gerieft ift;.biefe lefctere aber fagt ba«
«SSoblgefaüen aui^bai wir an ber Kontemplation eü
ne« ©egenfianbe« nehmen , unb jwar an ber blofjen

Kontemplation; mithin nicht an ber SSeurtbeilung,

bag ber ©egenftanb bem begriffe entfpriebt, bem er
'

entfpreeben foU/ weiche« bie üfibetlfcbe Seurtbeilung

bei ©uten ifi, bie eine gunction ber ffientunft boc*

au« fefet. (S« i|t ba« «fBoblgefallen an ber Sufammen»
ftimmung bei Mannigfaltigen ju einem begriffe über*

baupt/ unbejiimmt, $u welchem. @4 i|t fein befiimtmer

begriff,. ber biefem Urtbeile äum©runbc liegt/ fonbern

e« ifi bie blofje $augiiebfeit unb gajjlicbfeit bei ©egen»
fianbe« für unfern SSerjtanb, ba§ wir nümlicb au«
bem urfprünglicben 23erfranbe«gebraucbe mit ßeiebtigteit

SRerfmable auffaffen fönnen, um ben ©egenftanb ju

benfen, bie wir un« barin PorfieHen ; welche 23orjtellung

eben baber ein ©efühl ber £ufl erjeugt, weil wir baritt

bie (Streichung be« bem (Srfenntnifmermögen wefentli*

eben Sefireben«, bureb begriffe bie Objecte benfen ju

Mitne«/ un« »orfieüen, (Eben um bejjwiüen macht
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tte Sftyeiifcbe ©cürrt)eiftlng be« ©eignen , tangeiufctft

jle bio§ unfer <3fefä$t
; au«fdgt> Auf ©ctyffittamüng

unterer flnfprud) , unb ctü« biefeto ®tunte tritt btt

Ajtf>etffdje ©eurt^eifung bti ©Uten tiefer be$ ©d)S*

hen n5f>er at« bie Ui 2ltigefteijmen. SBertn Mm eift

begriff, mit weitem ein Object Jüfammeti fUmmeft

TfoH, hidjt ftietrt 3rt>«<* ift, fb ffl tiefe 3ufamniemr

flimmüng tfgentiid) bie SMfommenfjeit eine« ©inge&

©a tfl nun mclji fcu merfett , bäfj Ui fBoljlgefäDeta

an SSbUfomfttenljeit untnirereftirt ifl, eben befjmegert>

toetf jener Stbecf nrdtt m e i rt 8töe<f ifl. 21ud) fjieritt

fUmtot Üi SBofjigefatfen am ©d)6nen mit bem äft

SÖoflfotrtmenijeit übereilt. ifl ein SBtljfgefälfen in

ber biogen ^entemplatttn be« frönen ©egenflaitbe^

' ttnb fein©efflbl btr Citfl, tbefdjeö 5a« Object felbft ftk

tan« ftertwr bringt.
_

• w -

Sfiacb bilfer ©arfte&uftg be« tirfpcÄnglid)ett SÖit*

ffanbesgebraudj« in ber föeimffeituitg be« ©erörtert

l&£t ftcb nart bie Statur tiefe« .fifif)etifcben tortf)bitt

ttacJ> ber $afel ber Äategurien gatts furj uör 2fügert

{teilen. ©er QuianiitSt nacfjift baffeibe ein füöfe’ctib»

allgemein
»
geifenbe« Urtfjeil» $n bem Urtffeile > war»

in icb einen ©egenftanb für feiert ertiäte > mad>e tdj

3TnfpviKb auf bie ©eyftimmung eine« jebeft. ©affet

«ber^ baff fein ©egrijf tiefet ©enribeitung fcütödjtüiu

te liegt > femtnt e«> ta| tiefe« Urteil feine tbjectioe

CluantitÄt fyat. ©enn wenn tdj> auch füget tiefer ©e»

genflanbv J. ©1 biefe ©iume> {ft fd>ön> fo iieg't bodj

tiefer Äftbetifdjen ©cürtljeHürtg gaitj unb gar ber

©egriff btn bem> ma« bet« Übjett ifl, jtir ©eite, unb

fsfi tartrt bemnä^ *tttt äflffetifcfie ©ewetbeilung eines
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föShtn öbjeett eben fo »enig ein objectfo/eütjclnet

alt allgemeine« Urteil nennen. Bie Beurteilung

bet 2(ngenel)men l)at eben fo roenig o6|cc(tt>e Qiugtw

titht. <0ubjecti» ifl ober biefelbe ein einzelne« Urteil*

ba hierin fein Enfprut auf ben Beifall eine« anbertt

0tatt finben fann. SDagegen ifl bie Beurteilung bet

©Uten fo tt)of)l.fubjcetiö » alt ebjecti» * allgemein. Bet

dualitt nad) fagt biefe Beurteilung ein 9Bof)lge*

fallen of)n* «H«S Sntereffe aut. Bat ©efutyl bei

3fngenef)men ifl bagegen oon Snterefle begleitet. Bie

Beurteilung bet ©Uten, foiuof)l bet nü^Uc^en # alt

bet an fit unb @tletU)in» guten , ifl eben fö tnenig

ef)n* Sntereffe, bafern ber 3n>ecf, ber barin gebaut

toirb* mein 3weef ifl. €in fubjectfoer 3tt>ecf ifl abet

mein Smecf, wenn er bloß für mein 0ubject gilt,

eljn* benfen ju bütfen, baß er aut anbern bernünfti#

gen SSBefen ein Swecf ifl ; ein %md, von bem it erfen#

ne> baß erSroecf jebet »ernünftigen SBefent ifl, ifl objec*

tio, unb ba barf berfelbe freist n®t nitt bet meinige

fepn. Sfl er et aber, (wenn it felbfl nümlit fittlit*

gut gefinnt bin,) fo ifl bieäjtetift« Beurteilung bet

fittlit
*
guten, bat SBo^lgefaDen nimlid) an fittlit* '

tfuten J?anblungen, nittofjntSntereffe. <$i ifl. bloß bat

SfBoblgefallen an SSoDfommeneit, bat, fo tbie bat an

ftönen©egenfl5nben, oon aUcm^nterfffe frei) ifl. Bei*

Relation nat brucft bat Üftetifte Urteil über &tÖn*
eit eine formale unb fubfettioe Bmecfm^ßigfeit, mitfyitt

eine 3t»etfmüßigfeit offne 3mecf aut. Biefelbe ifl, betf

»orer geeaben Sntwidfelung nat / bie jmfdFmüßtgt

Beftaffeneit bet Objectt für Unfern 33er)l:artb, bi«

Sufammenflimmung bet Sftannigfaltigen im urftnüng#

* Utett
• f

. . i
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Hcfjen ?8etftanb?i^raud)e ju einem ©egfiffe übtt*

fjaupt.
<3&it bcn» SStffytyefaifen an <0d)önheit ifl bie

SSortteilung biefer fubjectirett 3wtcfmügigfeit innig

»erbunben, tnbem bnffei&c nur eine Setge batton ift.

*&ai 55o^lgefaüen am ©Uten fefet aberben begriff

beß gmcd:«, unb mithin eine ebjeetiee 3w«fmüfigfeit

borau^. ^Dagegen ijl ba« ©efä^l be« Angenehmen

gSnsltcb unabhängig wn aller ©curtheiiung , unb bie

äflhetifdje
,3>eurtf)eilung be« Angenehmen fagt ba^er

aud) lebigfich bie Art au«, wie ich uon bem ©egen*

ftcmbe ajficirt nierbe, uüb gar .feine Cftnfetnplatwn,

bte mit biefem @efitf)fr (n SSerbinbung wäre. 5Der

«Sftobalität nad) brucft bie äjlhetifche ^»curtheiiung be«

0d)6tten eine fubjectiue Slethmenbigfeie au«. Ülotiy

wenbigfeit geht blojj ba« Stfenntnigrermdgen an, unb

ba fage id) ,
bajj ein vjiräbicat einem Singe nötigem

biger SSBeife jufonime , wenn ich biefe« 3ufommen

an« biogen Gegriffen erfennc. 3n ber üfihetifchett

Seurtheilung be« @d)6nen giebt e« nun feine 93or*

flellung bc« Object« burd> einen begriff. (5« ijl fein

©rfenntnigurtheii. Semnach ijl bie 3Rofhwenbigfeit,

bie batin au«gebrucft wirb, feine objectire, ba« iß:

ich uerfnüpfe in einem foldjen Urteile fein $räbicat

mit einem Objecte auf eine notljwenbtge Art, weil ich

barin überhaupt gar nicht ben ©egenffanb bettfe.

©Icichroohl f«nb wir uns bod) in biefen Urteilen einer

gewiffen 9loth»enbigfeit betrugt. 50a wir nun in bem

[eiben blog unfer SSSohlgefaKen an ber <Eontemplation

be« ©egenjlanbe« au«brucfen unb uüe 9lotf)wcnbigfeit

lebigüd) bie (Srfcnntnig au« Gegriffen angeht, fe

fragt jich, »eld>e« ber begriff ijl , ber biefe SOignität

ber

\
'

t »

Digitized by Google



-
t t

»

/ber crtttfc^crt‘9^tfofop^t>.' 32*
/ .

' '

ber Sftothwenbigfeit berGeurtheüurtg eine« fdjönenOb*

jectd giebt. Giefcr Gegriff iß ber eines ©emeinßnneS.

GOf)er, weif icf) voraus fefce, baß jebeS anbere beurtheü

lenbe Wefen benfelben ©imtfür ©epfinheit habe, ber

fl cf) bet) mir offenbart, fließt bie Üfothwenbigfeit, ber

ich in biefen Geurtl)eiiungen mir bemüht bin, bie alfo
'

feine objective, fonbern bloß fubjectiv iß, bie nämlich

fein bem ©egenflanbe notl)wenbiger Weife jufommen*

beS präbicot, fonbern bie nur meine Geurthetlung

auSfagt, in ber id) baS Object notf>wenbiger Weife

mit Wohlgefallen beurtheilen muß. Wie es aber mit

tiefer GorauSfefcung iugef>e, unb woher icf) in ber Ge»

urtf)eilung beS Angenehmen feinen ©emeinflnn vor#

aus fe&e, baß alfo biefe GorauSfefsung feine Jpi)potl)efe

fep, (fo wenig wie bie objective einer Urfad)e, wenn

eine Gegebenheit gefegt wirb:) bas erhellet aus ber

Serglieberung beS urfprönglichen GerftanbeSgebraucpS

biefer Geurtheiluug, bie wir vorgelegt hoben. ®efseit

wir bie äßpetifebe Geurtheiluug beS Angenehmen unb

bie beS ©uten biefer beS ©d)önen in Anfepung ber

Function ber “«Jttobalität jur ©eite, fo bemerfen wir

halb, baß bie Sfif>cttfcf>e Geurtheiluug ber Goüfom»

menheit eines GingeS, worin wir nämlid) unferWopl»

gefallen auSfageti, ebenfalls eine fubjective 5^otl)wen#

bigfeit, bie auf bie GorauSfepung eines. ©emeinßnneS

gegrßnbet iß, ausbrueft, baß aber baS Urtf)eil, baß

ein Object mir angenehm iß, lebiglid) baS Gafepn

biefeS ©eföh^^ nicht aber bie Sfotpwenbigfeit ijieffeU

ben angiebt.

Wir hoben bemerft, baß baS Wohlgefallen an

ber Gollfommenheit eines GingeS mit bem an ©cpön»

©ritt« ©anO. £ pfit
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tyit barm überein ftimme, tag ba« eine fo wie ba«

anbere oon Snterefie frep iff. @ben bejjroegen Wnnen

euch bepbe pereinigt voefommen, ohne ftd) einanbee

Abbruch tun jn bürfen. S>ie 0d>önheit an einem

©egenjtanbe , ben wir bur<h einen beftimmten ©egtiff

benfen, unb an bem, weil er biefem ^Begriffe «ntfprichr,

Wir ein SBofylgefaflen füllen, ift-bie an^Ängenbe 0cp6n*

^eit. ©f« blojj fretje ©d)önl>eit bagegen benrtlSeüen,

wir an Objecten, bie wir in biefbr ^Beurteilung burd)

feinen bejiimntten ©«griff benfen.

©a« !©ewttbtfepn ber 3«f<»njnwn(limmung be«

Mannigfaltigen im urfprüngiidjen 23erjtanbe«gebrau»

te §u einem begriffe überhaupt war aifo tat ©efüf)l

be« 0cWnen. ©iefen ^Begriff nun, ben wir wirf*

lieb nicht benfen , fonbern nur bie (£mid)barfett bejftl»

ben in ber Äftettfcben ©eurtheilung füllen, müffen

Wir einen 9Scrftanbe«begriff nennen. ©enn e« iji ber

urfprüngliche 23erjtanbe«gebrauch, ber ihm sum ©run»

be liegt. ©a« @efül)l aber ber Swfammenfiimmung

be« Mannigfaltigen ju einem bloßen SSernunftbegrijfe

ijl ba« ©efühl be« Erhabenen, ©in 23erntmftbegri|f

ffl ber ©egriff pon einem ©egenjtanbe, ber barin al«

unerreichbar non bem urfprünglichen 23erjtanbe«gc»

brauche porgejteüt wirb. $Bemt fid> nun ein ©egen»

ftanb un« barftellt ,
in 2fnfehung bejfen bie urfprüng»

liehe ©pnthejt« be« ©letchgrtigen Pon un« nicht Pollen»

bet werben fann, fo entfpricht berfclbo nicht bem ©e*

fireben be« jöerftanbe« nach Einheit, um ba« Object

burch einen begriff ju benfen. ©ieft Unangemeffen*

heit be« Object« für eine 93erftanbe«einheit erjeugt

Unlujl Snbem aber bie SSernunft Pon biefer S3er(lan»
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bti 1 ©pntheffs ben.Oegenflanb unabhängig macht utifr

ihn gleicfyfam als ba« 3»*1 berfelben fefct, inbem ffe

alfo Totalität aller Bebittgungen, Me ber 83erffanfc

nie erreichen fann, benft, fo gef)t baS ©efühl ber Un#

lufi in ein ©efül)l ber 2nfl über. JDiefer Uebergang

ber ®cfül)ie macht bie Stützung aus, bie wir in ber

Beurteilung bei Qrrhabenen cmpftnben, unb bas @e#

müth t *S eigentlich ^ baS.barin ftch gehoben fühlt.

JDiefeS ©efühl beS Gtrhabcnen, baS au« ber Unerreicht*

barfeit ber BerffanbeSeinheit burch bie urfprüngliche

©pnt^efiö bei (Gleichartigen unb ber (Ergreifung einer

bauon unabhängigen ajernunfteinheit crjeugt tpirb, ijl

bas (Gefühl be$ SRathematifch • erhabenen, ©ton
biefeS hat 2fehnlichfeit niit bem moralifchen (Gefühle.

«Denn baS gactum beS ©ittengefeheS enthält ein ur*

fptünglicheS ©oben, ein urfprüngltdjeS ©e|en ber

ron allen Sftatururfachen unabhängigen Saufalität be«

SBiHcnS. CDie Beurteilung einer ^»anblung als einer

fittlid) > guten i(t ron biefem moralifchen (Gefühle be*

gleitet, «feil mir in ber 9\eßejcion biefelbe als eine bem

©ittengefeße gemäße (Eaufalität benfen. 3«bem mit

unfern SBitlen bem ©ittengefefce jumiber als bloß rott

ftnnlichen BeftimmungSgrünben beflimmbar anfehen,

fo wirb hiedurch «in Mißfallen an uns fefbfl erjeugt,

JDaffelbe geht in Billigung, in©chäfcung berSftenfch*

heit in unfrer eignen <perfon über, wenn mir eine -

Jjmnblung antreffen, bie ben ©tempel ber ©fttlichfei*

an 4»ch trägt, bie mir nämlich als eine ftttlich
#
gute

JJianblung reffectirenb beurtl)eifen. 9ftefjt aber »on

biefem moralifchen (Gefühle hat bie Beurteilung beS

JDpnamifch > erhabenen aufjumeifen. 3n ttfr roter -

. , % i gehen#
i . ,

*
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gehenben ^eurthfilung fleClctt wir tie Statur ald ©r6*

fje, in biefer ober ald <ine Sftadjt vor. SSScnn alle«

utifer empirifcbed 23ermögen nicht aureicht , bei* ©eroalt

eiltet iTJatur < Objectd entgegen ju ffreben, unb wir ba»

bu«!) juc SSorflcUung einer SDlacht »eranlafjt werben,

bie eine jebe- enbliche Äraft überjleigt; fo erregt bie*

fed ^etnugfieijn ber unerreichbaren SSerjtanbedeinheit

ein ©efühl ber Unluft. 9Benn bagegen bie SSernunft

unabhängig »Q« biefem urfprünglichen SSerftanbedge»

braudje eine Sftadjt.benft, gegen welche alle ©ewalt

ber 9latur für nidftd ju deuten ift, fo geht biefed

,
' föt)l ber Untufl in e?n @efüf)i.ber £ujl über. SSBad

nun biefem SQernnnftbegriffe »orjdglic^ eigen ift, ijf,

bafi er fogat eine gewiffe, obgleich blofj practifche, 9tc<u

litdt f>at. CDeu fittlid) - gute SDtenfch trägt in bem'Se*

wu&tfepn feiner futlich guten SDenfungdart biefc 9iea>

lität in ftd) frtbft. 5Die ®ewalt ber auf ihn wirfen*

ben 3tatur fann iljn »erberben ; ihn aber bem @ittetu

gefefee untreu ju machen, badrermag fte nicht.

3lbgl?itung b e r 0 peculation »on bem
urfprünglichen 23erfianbedgebrauche,

auf weldjem rein* i fl ^ c t i.f c Urtheile

beruhen. ,

*
'

. t

Siefe 3lbgleitung tfl nichtd anbered ald ein 9tid)t*

jurücffchen auf ben urfprünglichen 23er|lanbedgebtauch

in ber dfthetifdjen 'ibeurtheilung bed0d)6nen. Grd be>

fle^t alfo biefelbe f>icc. , '»tc überall, in einem 93erfah'

ren mit blofjen Gegriffen,“ beren 93erftänblid)feit man

nid)t aud bem SBerftanbedgebrauche felbfl abgenommen

hat. 2>a werben wir.foöamt em reined ©efehmaefd»

urtheil
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urtgeil för ein (Srfenntnißurtgeü halten, wenn wie

auf ben Xnfprucg ntevfen, ben baflelbe auf bie $>ep*

gimmung jebei anbern macgt. 'öemerfen wir aber,

baß wir in biefen Urteilen boch bloß unfre Grmpfin* \

bung auefagen, fo werben wir ge bagegen fär bloße

SBagrnegmungiurtgeile galten, bie feinen Änfprucg

auf aiigemeine ©ültigfcit machen finnen.

SBenn wir ein reinei ©efegmaefiurtheü für ein

Qrrfenntnißurtgeil halten, fb meinen wir bamit, baß

Wir bureg 't&eolegung' einer gewifien Söcgimmung uni

einen ©egengaub »orgellen. ©a wir uni nun bod)

gar feinei Qörfibtcatö bei Object in biefem Urtheile

bewußt gnb, fo gat man bie Xuigleicgung getrof*

fen, bie 33orgellung biefer ©effimmung ali eine bunf*

le anjufegen, unb bafür ju galten, baß wir uni

bie 23ollfommengeit einei ©ingei barin auf eine ßnh*

liege SBeife^orgellen. (5i fott geg bamit fo »ergal*

ten wie mit bet QVurtheilung, bie eine £anblung

für reegt oberunreegt erflirt. 0o wie ber gemeine

Mann niegt im 0tanbe ig, bie Söegimmung ger»or

ju geben , bureg weiege er biefe Jjanbiung eigentlich

benft, folg man, biefer Meinung naeg, aud) ntegt

oermögenb, bai «präbicat por bai '©ewußtfepn ju

bringen, bai in ber ^eurtgeilung bei 0d)önen bie*

fern ©egenganbe beugelegt wirb, unb wekgei benfel*

ben iu einem pollfommenen Objecte maegt.

S3oQfommengeit ig aber bie Sufammengimmung

bei Mannigfaltigen einei ©ingei ju §em, wai ei

fepn foli. ©er 'i&eurtgeilung ber freuen 0chöngeit

liegt aber gar fein begriff pom ©egenganbe ber ^»eur*

tgeilung jum ©runbe; unb ig ei bie bloß angängenbe N ,

0cgön*
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©dtfntjeit/ bie wir beurteilen, fo macht bie genauere

Sufammentreffung be$ ©egenjtanbe« ju fpinem Swecfe

' noch nicht feine 0chünheit au«. IDagegen überführt

un« bie 2fufmerffamfeit auf ben urfprünglichen 23er»

ftanbe«gebrau<h in bicfen ^Beurteilungen , bafj feine

objecttoe 3wecfm5fjigfeit, mithin nicht SJoflfommen#

heit, barin PorgefMt , fonbern ba« ©efül)l Witter blofj

fübjcctioenSwecfm&fjigfcit baritt au«gefagt werbe.

1(1 alfo ber critifche Sbealiömu«, ba« ift eben bie 3u<

( röcfführung biefer Urtf)eüe ' auf ben urfprünglichen

S3er(ianbc«gebrauch, ber bie 2fufI6fung jener Enfino»

mie barin gfebt, bafj er bie Untierjtünblichfcit ihrer

^Behauptungen tiorjteöt , inbem er bctt 23er(lanbe«ge/

brauch ihnen gegen über jiettt.

23on ber teleologifchen Urthciföfraft.

&ie Swecfmüfjigfeit, bie in Äfiijetifchen $Beur»

teilungcn be« 0chönen unb @rha6enen enthalten ift,

ijt formal unb bloß fubjectio. £Da$ lefctore ift fie, weil

fein bcjiimmter IBcgrfjf tiefer S&eurtheiiung jutn ©rum
be liegt/ fonbern wir nur bie 3uf«tamen|timmung jbc«

SJiannigfaltigen ju einem ^Begriffe überhaupt barin

fühlen. 5)a e« aber bie 9Flatur uhfer« (£r,fenntnifS»

tiermögen« mit fleh bringt , auf begriffe au«jugt»

hen, um bie Objecte benfen ju fönnen, fo beurteilen

wir .biefe 3ufammcnftimmung, biefe Safjlichfeit ber

Statur überhaupt für unfern 23erftanb, a(« eincSwecf--

müfjigfeit, inbem wir einen SSerftanb im ®inne ha
*

ben, ber $u ©unflett be« unfrigen bie Statur eingeridj*

tft ; welche Swccfmüjiigfcit blop formal Iwi^«
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3fber bie Sftatur entöle genug/ um unfern 23er»

fianb auch auf eine reale 3we<£tn<5fjigfeit in berfelbett

aufmerffam ju matten, alfo auf eine 3ufamtnenftim» -

ntung ber Objecte ju gewiffen befrimmten Gegriffen,

gemdjj ben befonbern Sftaturgefe&en. Sag unb Sftgd)e

wechfeln unb Me 3al)r«seiten folgen auf einanber.

Siegen unbSBärroe, ble fte hervor bringen, bienen jutn

2Bach«thume unb ©ebenen ber ^flanjen. löiefe mufj»

ten ba fegn, wenn pfianjenfreffenbe Shicre ba fepti

feilten. SDiefe rotebefcum mujjten fepn, wenn anbere

Sh*ere , beren innerer S?au jeigf, bafj fte nur vorn

gleifche leben fönnen, epiftiren folften, unb wenn auch

ber *sDt enfefy ba fepn feilte, ber (Ich ber «probucte au«

aßen brtt) Slattirreidjen ju feiner Erhaltung unb 25e#

cjuemlidjfeit Sebient. 3(ber auch ber Menfd) war n«tf)ig,

/Wenn Orbnung unb Qöroportion unter biefen epiftiren»

benSSefen angetroffen werben foüte. Sßoju aber iftnun

olle« ba, woju biefe $ette von Slaturwefen, bie wte,

Mtttef unb 3‘uecf in ein.anber; greifen ? hierin befielt

nun bie dunere, reale Sweifmäfjigteit ber Statur.

SDiefe entjücft unb ergebt ba« ©emütf). SDteShiere wer»

ben mit einer paarigen ‘öebeefung entweber fchou ge»

boren, ober biefelbe fommt hoch In ben erften 3«it*u tfo*

re« geben« jutn 93orfcbeine , unb fte haben biefe SDecfe>

um gegen SSitterung unb ÄÄ-lte gefchü&t 5» wer»

ben. SDer Menfdj haf biefe natürliche IDecfe für ben

gräfjten Sl^l feine« Äfirper« ntd>r. 3lber bafür

hat er 93ernunft, um au« bem <pflanjen* unb Shter»

reiche bie Materialien jur fünftlidjen S5>efcecfung h«'

junehmen unb fte baju ju verarbeiten. §ür ihn wüd)jl

ba« Jpolj, um ftdj beffclben jur Jpei&ung unb öur <§r>

v
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bauung feiner Jpütte p bebienen. 3u einem mannigfal»

ttgen ßJcbraucbe entfalt bie (5rbe fo Diele Mineralien;

um feine ©efunbfyeit p erhalten unb mieber fjerpftetten,

madjfeti fo Diele Ärüuter, beren Ärfifte er nur buvdj

feine Vernunft ecforfdjen fahn. 3fber (Inb benn auch

bie bunten gebern ber 23figel ba , um fid) bamit p
fdjmücfen? — Unb mop iß ber Menfd) ba? Grtroa

barum , bamit blefe Orbnung ber 3?arur befdjauet unb

betradjtet merben mödjte? 2(ber waju nun bjefeS ©e»

- fdjaucn unb SÖetradjtcn ?

2Bir bemerfen alfo mofyl leic&t baöjenige, ma$ un«

in biefer entjücfenben Tlnßdjt ber 9?atur alö eine«

-gmeefganjen fldrt. S®ir entbedEen n&mlidj feinen Itfy

' ten 3«>e»f , feinen (Snbjmecf., in biefer Setter ber ©in»

ge, ba mir geneigt ßtrb, jebc« ©ing al« Mittel anju#

feljen, ba« nur um eine« anbern mitten ba iß. ©enn

ben Menfdjen bafür anpfcfyen, ,,bap ßnb mir gar

nicbf befugt. @r iß eben fo moßl iftaturglieb mie e«

bie Qiflanäe ober ber ©tein iß, unb menn mir auch

ftnben, bafj er audj ber raubgierigßen $f>iere ßd> P
feinem (Uebraudje bebiertt, fo müflen mir il>n bod) aud)

bloß al.« Mtttel betrauten, menn mir ßnben, baß me»

ber bem Sömen nod) bem'Xigcr einSnßinct ber 2fdjtung

für ben Menfdjen eingepjiattjt tff, fonbern baß ßdj'biefe

aud) be« Menfdjeh ju iljrer 0?ai)rung bebienen, menn

fre feiner fjabljaft merben. 2Ba« aber un« noch meljr

in biefer 3>wd:betrad)tung ftört , iß ber Medjani«»

ntu«, ben mir in biefer iSerbinbung ber Sftaturbinge

antreffen, ©erfelbe entölt 93aturnotf)menbigfeit, unb

biefe oertvügt ßd) nicljt mit ber 2(nßd)t ber ©inge al«

Mittel unb 3«e<f. ©ie Orbnung in ber $$emegung

•
. ,
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bcr<p(anetcn begreifen mir aus ihren Kräften. Sit2fn*

jiehungSfräfte biefer SSSeltförper tönnen wir aber aud)

nicht als jufäHig, fonbern miiflen fie als tn bfm ^SBe*

fen ber Materie liegenb anfehen. £>aS 9teale Dm
felben, woburd) fie einen Staunt erfüllt, tfl if)re 2Cu$»

behnungSfraft. JDicfe aber ift baS beharrliche @ub#
(trat, an baS wir atfe Seit fuüpfen unb woran nur alles

<5ntfiel)en unb 23ergef)en »orgeftellt werben fann, baS

felbfl weber entjtanben ift nod) «ergehen fahn. Unb

roaS bie @cf;wungtrÄfte biefer Körper betrifft , fo nä*

tljigt uns ber urfprünglidje 23erftanbeSgebrauch, eine

^corie beS JpimmelS ju unternehmen , um if>r ©a>

feyn uns «erftänblich p madjen. • SDurd) ben <£onflije

biefer auf einanber wirfenben Körper entfleljt bie Hb*

wedjfelung «on $ag unb Stacht unb bie ber 3«hc$»
'

Seiten. JDiefe nun mit ber bem SfBachStljume ber

^flanjen gebciljlichenSBitterung würben ba feyn, wenn

auch feine OSflanjen ba wären. Safj biefe nun auf

bem ihnen günftigen ?&oben |ld> auSbreiten, gebt bem

Statur* Mechanismus gemüjj fort unb wir finben bar*

in blpf} Staturnotfjwenbigfeit.

,
SDafj aber bie tfnflcht ber Statur als ein burdj

Mittel unb Smecf «erbnnbeneS, ©anjeS uns entjücft,

unb bah bie 0törung biefer “Knftcht wegen ber Um
mbglichfeit, ein Object ju finben, baS wir als einen

leisten 3mecf anjufeljen befugt wären, ober auch, weH,

wenn wir uns beftnnen, wir in biefer SÖerbinbung

Slaturnothwenbigfeit antreffen,. mit ber ftch bie ttn* .

ficht berfelben SSerbinbung als eines 3®ecfganjen gar

nicht «erträgt,,ein ©efül)l ber Unluft in uns erweeft:

bas hat &« jtttlichen Statur beS SDtenfchen feinen

©runb.
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©runb. JDenn biefelbe befte^ in bem $aetutn brt

©ittengefe&eö,, in bem urfprünglichen ®efcen einer »on

affen Statururfadjen unabhängigen Caufalitüt be$

2Btffen$. 5>öö Object biefeö SBiffenS ifl baS ^öc^fle

' ©ut, ba$ in bet* Statut nicht realiftrt werben fann,

jinb welches hoch ber fittlidj*gute SBtffe jum ©egen#

ftanbe ^at. S)a ijt e$ nun notljwenbig, »on ber Statur

mcgsufeljen unb ein ©ubfltat bcrfelben burd; begriffe

in ©ejfehung auf bie Stealiftrung be$ fjäd)f*cn ©ut$

•ju benfeit; baeheigt: moralifch* gute JDenfart führt

unausbleiblich jtft Sieligion. JDie tfnßcht ber Statur

af$ einer 3wccf»crbinbung bejiürft uns nun in bem mo#

ralifdjen ©fauben an einen moralifchen Urheber ber

9tatur, unb erheitert bas ©emüth bes fittlid; * guten

, ,59tenfd)en, ber, fo lange er mit feiner tfufmerffarw

feit bet; ber Statur weilt, bas Object, baS er ju errin»

gen ftrcbf, baS feine ganje ©eele auSfüfft, für eine

Qhtmüre h aft*n müfjte.’ ©emerft er nun boeh, baf
' eine S^ecfuerbinbung , bie er juerfi als ber Statur

fremb unb als ihr jufüffig anfah, um welker willen

er eine 3ntcl!igen$ oufjer ber Statur annahm, hoch

eine blofje Staturoerfnüpfung fet; , -unb bajj biefe Sta#

tur feine auf moralifchen ©oben gegrünbete Äbftcht

be$ SOtenfchcn als eine« GrnbjwecfS ganj unb gar

nicht begünjiige; fo mujj biefe ©emerfung notljwenbig

fein ©emüth trüben.

. tlber bie Statur führt uns auch auf ©egenflünbe,

biefo befchajfen ftnb, ba§, abgefehen »on aller ©erfnüp#

fung, worin biefelben mit anbern Objecten flehen, wir

fle fd;on als 3wecfe beurtheilen. JDiefe ^wecfmüfHgfeit

ijl bie innere StatuciwecSmüjjlgfeit, unb biefe ijl es, bie

v wir
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»ft in b'cr '«Beurteilung organijtrter 953efen im ®tnne

$aben.

(Sine QOfTansc beurteile id) al« gwecf , ofyne bar»

auf pt nterfen, bag ftc ben gieren unb 9ftenfd)en ptr

®peife biene. Gr« ift biefer Seurttyeifung 6a (b anja#

nterfen, ba§ e« ftd) mit i^c eben fa »ie tnit bet* Seur#

Teilung eine« .ftunfbQQrobuct« »erhalte; S3on einer

Ubr urteile id), bag fte nur al« SBirfung einer Sau*

falität nad) gegriffen möglid) ijf. Ser begriff, ber
,

biefer 95eurtl)ciluttg jum ©runbe liegt, ift in biefem

Salle ber eine« Scttmcffcrö ; unb ba id) ntht ba«9J?an#

nigfaittge mit biefem begriffe äufammen'ftimmenb' fxn*

be, (0 urteile id>, bag bie Urfadje biefer §orm ber

<D?atcrie, nad) eben biefem begriffe, il)r ^robuct fier*

porgebradfagabe. SSenn ftcf> au« einem ©aamenforne

eine ‘Pflanje entwicfclt, fa gic&t e« gier einen bejrimm*

ten begriff non bem, waö betrau« werben fall ; unb in#

bem id) bemerfe, wie alle $(jeile nad) unb nad) jutn

SSorfcgeine fommen unb wie fte volift&nbig auöge&ilbet

werben, um gcrabe ein fa bejl:immte«Sing ju werben,

fo beurtgeile id) ba« Object al«3wed! unb gälte e« nur

burd) eine nad) '«Begriffen wirfenbe Urfadje ntSgltd), }

ogne auf bie 3uträglid)feit ber ^ffanje für SDJenfcgen

unb Sgiere achten $u bürfett.*
’

v 953a« a6er nun burdjau« nötgig ift, wenn ein

Sing al« ein ‘probuct ber $unjt faß beurteilt werben

Mnnctt, ift, bag bie Grrseugung bcffalben nad) bem

biogen StattiriSttecganftmu« al« jttfäßig erfegeine. Sag '

bie $geile «in« Ugr naeg biogen S&ewcgungögefegen

ier Materie fo jufammen gefommen ftnb, bag biefe

SJerbin&mtg bem beftimmten ^Begriffe ber BeUmcfTaug

< .
-

•< • ent#
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»rttfprcc^e , fatm ich ntfr nicht vorfielfen. £iefe 3«*

fammenfügung mu§ mir nach beit Bewcgungdgefe*

fcen brr Materie ald pfdffig erfcheineu, bad i(l: als

irtne Begebenheit, bie burcbaud nicht burd) bie bloßen

Jtr&fre brr STOatetie habe bewirft werben ’ Mnnen.

«hierauf mu§ niin 2tufmerffamfcit gewanbt werben,

um bie (Sigenthümlichfeit unsrer Beurteilungen or*

ganifirter Slaturmefen ald 3laturp)ecfe ind 2fuge p
faffen. Bie für uitfre dfthetifebe Beurteilung gleich*

fam abjldjtlid) vergnjtalteten ^iiiuren burd> Ärpflallifa*

tion fo vieler Einern Mnnen wir bod) nicht ald 9la*

turjwecfe beurteilen , ob fte gfetd) pm öftern fef>r re*

geltndjnge ©ejtalten abgeben. SSSir ecfldren und aber

biefe @rjeugungen aud ber ebemifdjen 23erwanbtfd)aft

ber Materie, ba ein mit einem Mineral oerbunbenec

@toff, 5 . B ber SJBdrmejtoff, bafielbe ber? Jpinautre#

tung einer anbern Materie, mit ber biefer ®tojf eine

ndbere Berwanbtfcbaft bat, verldfjt, unb fobann bie*

fed von il)tn befrepete ^Otineral eine beftimnue Vertut

unb dujjere §orm annimtnt:' wir ftnb baber auch int

©tanbe, bureb fperbepfchaffung ber fchicflichen Materien

jene ^rpftalle erzeugen p laffen. ^)ier »fl Beurthei#

lung eined Objectd ald eined burd) bie Ärdfte ber

SSftateric erzeugten ^robtrnd, unb mit biefer #nfidjt

vertrdgt ftef? nicht bie Betrachtung btefed Binged ald

eined Smerfd.

9Bad aber nun ein fo genannted organiftrted 9}a#

tur^robuctbettijft, fo wollen wir ben ‘Dftenfchen pm
Bepfpiele fefeen. @r ift ein vorftcöenbed, wernünftiged

SBefen. Baß nun ber Bau feined ÄÄrperd biefer fei#

ner inner»» (£mvid?tung aufd genauere entfpricht; bafj
*
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er 5ftigen unb Ohren, unb Sinn überhaupt hat, um
mit Sftaterialien für !TeiA(£rfenntni§t>erm5gen nerfc*

h«n $u werben;, bafj biefe SBerfjeuge gerabHtie jt|

biefem Söehufe paffenben @fellen bes Körpers, einnefj*

men; bafj er gähne hat, bie @peifen sumSSerbauen

gefchieft jii mache/t, unb mit SBetbauungSroerijeugeit

felbjt verfemen ifi, unb ©erzeuge unb SBernunft hat,

bie SßaljrungSmiftel f>etbep ju fc^affett : bas aöeS ift ei#

ne 23erbinbung fo mannigfaltiger ^^eiie, bie burd)

ihre Unlage wedjfelfeitig in eingnber greifen, bafj e$

hier nothwenblg ift, bas fprobuct als gwecfeinheit

beurteilen. JDie 0prach > Organe wären unnüh ba,

wenn feine Perfiänbige- 0eele im Sfteftfchen wohnte,

bie ihre ©ebanfen mit&utfjeilen Steigung hätte; unb

tiefer 2Jer|tanb unb biefe' Sfteüjung ^Ätten feine
l

?5e*

ftimmung, wenn er jene Organe nicht hätte. SDie

©efchledjtStheele beS «SftanneS unb feine gortpflan*

jungStriebe wären ohne Xnwenbung, wenn fein SBeib

wäre, unb bie 5&efd)affenf)eit ber cindnber entfprechen*

ben ©lieber bepber macht fie ju einem organifchett

©anjert. 3fn biefen für einartber pajfenben Anlagen

ber mannigfaltigen 'Sheile eines örganiflrten SBefenS

haben wir nun einen wichtigen Unterfchieb jtpifchen ber

^eurtheilung biefer ©enge unb ber eines biogen $rp#

ftallS ; benn an btefern finben wir eine bloge Siegel ber

formalen 2lnfchauung, eine allenfalls reguläre geo*

metrifche $igur 2BaS unS jur ’Änjtcht biefcS <pro*

buctS als eines gweefs hinhält, ifl eben biefer beftimm#

te begriff , biefc-Stegel, bie wir auSge'fübrt finben, unb

bie wir baher auch als Urfache her Gfrjeugung jum

©rimbc legen fönneni- 5ntfiefer Bttjicht ifl iif-freplich

eine
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eine innere 3t»ecfniÄ^t<jfeit , feie wie int 0inne ^«6en;

Wir bebürfen ndmiid) nid)t ber Antwort auf bie $rage,

woju ein foldjjeö Qirobu« nüfelid) fei), fonbern mir bo

urteilen c« an ftd) felbft für jwecfmdjMg, weil e£ betn

beflimraten Begriffe t>on einer gewifTen $tgur entfpridft.

©leidjwebl giebt' e« ^ier bodj feine Bejiebung ber

$heile auf einanber, in ber fle ft cf) wie «Drittel unb

3»ecf iu einanber »erhalten, ba^er auch bie teleologi*

fd>e Beurteilung eine« ÄrpftaD« nid)* geftdrft wirb,

fonbern im ©egenteile ftd) gdnjlid) »ernitbtet, fo halb

bie flufmerffam feit auf ben äftatur>33?ed)ani«mu« feiner

ßrjeugung gewanbt wirb. SDie teleologifcbeBeurtbeü

lung eine« organifirien ^robnet« wirb bagegen butcb

<mf)altenbe flufmerffamfejt immer meffr genügt, weil

, wir immerfort unb überall bep einem folgen Ädrpec

Anlagen in bem einen ^eile antreffen,- beren Änwene

bung nid>t anber« mbglid) fftj .
a(« fofern e« anbere

^.^eile giebt, bie, um ©egenfhmb biefer ^nwenbung

ju fepn , felbfl mit baju nötigen Anlagen berfe^en

feon müffen, bie wir aud> immer antreffen, fo baß

biefe befldnbig bewerte Grrfabrung enblid) in un« bie

üKarime erjeugt, bie fogar julefet in ben Begriff

aber in ba« 3J?erfma^l übergebt, woburd) wir organi*

firte Sffiefen benfen unb oon unorganifttter Materie

unterfd)eiben, baß ndmlicb fein «ine« folgen-

9>robuct« umfonfl ba ijl» 23on biefem ©erbÜltniffe ber

$beile ei«** Materie ju einanber, ba fte ftd) wecbfel#

feitig wie Urfadje unb SBirfung gegen einanber t>erl)aU

een, ba« beißt: fo, baß ber eine.^bf^ föc f«itie 2lnla#

gen nur fofern Qlnwenbung ftitbet, al« eitt anberer

SbJ ‘l ba ij|, ber bie #erja febiefiieben Anlagen

befi&t>
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Beffht, glebte« feine ©pur Bep&rhPaaifation«><grseur

gungen, fo bafj auch bet begriff , woburd) wir biefe

.ßfrper benfen , biefe« Si^erfma^l gerabeju <fu«fd)lie{}t»

2Bit Bemerfen leicht, bajj gerabe an biefcn Umpanb

p<h bie teleologifd)e Beurteilung, unb, wie gefagt, un*

fer ganzer ©egriff organiprterfftaturwefen fep h&U.

Eber e« gicBt nod> einen Umpanb, ber biefe $5eur*

Teilung ganj bcfonber« djarafterfprt. $Die@rjeugung

berÄn^ffaHe erflüren wir au« ber d)emifchen93erwanbt#>

fchaft ber Materien. @ntgef)t einer ffftaterie pl6fclid>

ein©toff, ber mit ihr innig., (bpnamifd), nid)t, wir

man oft wäf)nt, burd) blope 'SepgefelAm^,) oerBun*

ben war, fo lüjjt pd>, bünft mid), wohl Begreifen, woher

ber jurücf gelaffene ©toff eine bepimmte gigur an#

nimmt. Senn in biefem plö&lid)en Entrinnen eine#

überall gleichmäßig au«gebreitcten ©toff« erhält bie

jurücf gebliebene SDJaterie an allen Orten eine gilei#

d)e 23eränberung , unb pe begiebt pd) fonacf) überall

auf gleichmäßige SBeife wieber jurücf in ben Supanb

bet Küpe. IDiefe @5leid)mäj}igfeit, glaube id>, ip bie.

Kegel, bie un« bie£onpguration oorhält, bie, fo wie

pe Bep allen SOfinern in einer bepimmten Vertut an#

getroffen wirb, aud> als bepimmte gigur in ber in#

lern ©epalt würbe angetroffen werben, wenn biefe

Gtrfcheinung nicht burd) bie äußere 2uft unb änbere

ben Körper umgebenbe ©toffe gepinbert würbe. SBad

aber bie ©rjcugung eine« orgamprten9?atur> (Probuctf

Betrifft, fo mag immerhin burd) ein2Cbgehen unbJpin*

jutreten einer*2D?aterie oon einer anbern unb ju einer

/mbern biefelbe uor pch gehen, (beim freplid) eine

Siaturerjeugung ip pe;) fo gedieht pe boch alle

v
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fc^on gemäß ben Anlagen , woburdj bic ^IjeU«

be« Körper« w«d)felfeitig ftd) su einanber wie SBirfung

unbftrfacbe verhalt«»- ©ewnad) fönnett wirniemaljl«

auff)äten, ein folc^eö probuct teieologifd) ju bcurtbei»

len, fo weit wir aud) atlonfall« in ber ^enntniß ber

d)emtfd)ett 23erwanbtfd>aften ihrer ©toffefommen foll»

ten.- ©enn bie Geurtljeilung biefer ©egenftänbe nad)

gwecfen ift in biefer angejefgten 4?infidjt ganj uw

abhängig uon berjenigcn , in ber fte un« Sftaturerjeug»

nifie ftttb , ja; fte liegt berfelben fogar immer sum

©runbe» •

« @inb beim nun alfo biefe ©egenftänbe probucte

einer nach Gegriffen wirfenbenUrfache? (einet- 3ntelli»

genj?) ©urch Gcjahung biefer §rage würben wir

ben
- urfprünglid)en 23erftanbe«gebraud) gerabeju auf»

heben, ben wir jefct eben ftergliebert haben. 3n einer

foldjen Gehauptung würben wir mehr tun al« etwa«

aü«fagen, wovon wir gar nid)t« wiffen-> wir würben

barin etwa« fagen, was wir gar nid)t verfiel« ^n*

nen; ba« organijtrte SSBefen, ba« wir teieologifd) be»

urteilen , ifi unb bleibt Statur »
probuct. ©iefem ge»

mäg müffen wir allerbing« fagen, baß ba« 33ad)«»

tum unb bie (Ernährung ber Pflattje unb be« $^iert

nicht anber« al« ber 20'finität ber Materien nach,

mithin djemifd), vor ftd) gcf)e. 3«bem wir nun hieran

Sftaturnothwenbigfeit haben, fb gefd)ehen bod> biefe

Gegebenheiten immerfort gemäß ben in bem organi»

firtcn ©efcf)öpfe liegenben unb fid) eitianber entfprecbett»

ben Anlagen. 2t(fo werben wir bajfelbe eben um beß»

willen immer teieologifd; beurteilen, #ber biefe« Ur*

teil ift ein bloße« Dteflejion« » Urteil. SB3ir reßectiren

,v ...
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eigentlich fcioj Parin unb fubfumiren nicht. SSSir fagen

Parin alfo gar nicht au«, baf .biefe Qirobucte eine 3«'

tettigcnj ^art>or£ge6rac^t habe; weiche Behauptung, al«

bcm urfprüngiichen Sßer|lanbe«gebrauche juwiber lau#

fenb , in (ich felbff unnerjlinblich fepn würbe x fonbern

wir (letten btefen Begriff auf, um unter 'feiner Sei»

tung Beftimmungen biefer ©egenffünbe ju erfennen.

(Sv i(l ber Begriff, woburch wir bie organiftrtenSBefen

lebfglich fefl halten unb (ie »on anbern Slaturerjeu»

gungen, }. B. von Kroatien, unteffcheiben fönnen.

tK&gleitung ber 0peculation non bern

’ur fprünglich e n 93er(lanbe«ge6rauch<

in ber teieoioffifchen Beurteilung ber

Slaturjwecf e.

IDiefe 0peculation i(l h*er fo wie Überall befd)af»

fen. 0ie hat nÄmiich eine SOerhinbung bet 23orflel»

(ungen mit ihren ©egenftünben , bie feihfl nicht« ifi,

unb non ber man baher auch eigentlich gar feinen Be»

griff hat, im 0inne. SJlit anbern SBorten
:

jte »er»

lügt ben urfprünglichen 93e.-(lanbe«gehrauch , Worin

biefe ©erfnüpftutg allein liegt unb ber (te auch iebig«

lieh au«macht.

©ef>t man alfo non bern urfprültgtiehen SÖorftelfen

ah, inbeffen man bie Kategorien nicht al« btefen ur»

fprünglichen 23erftanbe*gebraucb, fonbern al« <J5rübl»

täte anffeht/ burch beren Belegung wir un« bie ©in»

ge norfletten, fo enr|tef)t eine Antinomie ber93etrtunft,

Serfehlen wir nämlich biefe SJerftünblichfeit in bern Be»

griffe ber SHaturnothwenbigteif, inbem wir (Ie al« eitt

Strittet $«n9, '
. $ hlc» ,
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bloßes Q>rfibicat betrauten, ba$ folglid) beit ©fugen

Jan ftcf) jufommt, fo ge^t atte tcleologifc^c s&curt^eü

'lung aud) fe!6ft bei’ organifivten SBefen verloren. £in

foid)e6 3ßatur=Q>robuct iftbann nießtö weiter al$ ein blo*

'fer 3?ry|tatl. ©aß bie Steife barin fo unb tttcf>t am

berö, unb gu einer gewiffyr beftimniten ^igut beö®an*

jen anfeßießen, ifl notßwenbig. ©ie ttmifeße Sßer»

wdnbtfdjaft berSKaterien, biefe ^äßigfeit, |Id) in tim

önbet aufjüneßmon , liegt in tßnen, unb wenn burdj

biefe SBerbinbung eine gewiffe Siegel auögebrucft wirb,

* jji cö 6lo§e $äufd)ung, wenn wir biefelbe alöSau#

fafitSt einer Urfadje, bie biefe ©inge ßervor bringt,

onfe^en. ©iefe ©enfart i(l bcr3bealü3niug berSwecf*

m&ßtgfeit. ©erfel&en ift ber 3leali$mu3 berBwecftnä«

figfeit entgegen gefe&t. ©iefe,r, inbem er bie außer«

orbentlid) große 3ufammenßitnmung be« Sttannigfal«

tigen ju ein&Swccfeinßeit in fo vielen Sftatur
» fProbue#

ten, vorjüglid) in organiftrten. SBefen , roa^rnimmt,

behauptet eine objective SwecfmAßigfeit, baS fji:

er behauptet, baß alle biefe fSSefen QOrobucte eine«

93erftanbe$ ftnb, ber nach Gegriffen fte fjetvot ge»

&rad)t fyat.

©er 3beali|t ber S^ecf IjeSt alfo äße te»

leologifdje Beurteilung ber STCatur - Objecte fd>(edjti)itt

auf unb giebt fte für ein ~b!oße$ 0piel auö. ©iefet

3beali$nut$ fann aber jwiefad) fepn. <5r ift entweder

ber <£afuali$mu$ ober bergataliömuS. ©er er jtere, (ba<

@pftem bei Grpicur,) behauptet, baß bureß bie bloße

BewegungSgefe&e ber Materie ßdj uranfAnglicß rer«

fdjiebene ®toffe jtr etnanber gefunben unb ftd) fo ju

ben
s *.

•
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ben ecflett organiftrten 9>robucten vereinigt §aben, au«

»eichen nadjfyer, gemäf ber nun in iljnen liegenben,

burd) biefe erfle tnecbanifdje 23erbinbung notfymenbi#

ger SSSeife entftanbenen 3«u3ungefraft, SSBefen »an glei*

d)er 2lrt erjeugt »erben. ©er $atali«mu«, (ba«

©pffem be* ®pinoja,) betrachtet ade Qrganifation

mit allen ©ingen in ber 9?atur al« <J>rdbicate einet

©ubftanj, bie iljr notfymenbigerSEBeife jufommen. Jpiet#

nad) mürbe bie Antwort auf bie Nachfrage nach betti

©runbe ber 3ro.ecfm&fiig!fit in organiftrten 9>robutf

ten feine anbere feyn, al* tafj biefelben fo unb nicfft atw

ber« notfjmenbiger SBeife fetm müfieu.

©er 9icali«mu« ber SrotcfmSjjigfeit ift «ber auch

»on jmeyerley 2Crt. ®r legt entmeber bie intelligente »

Urfacbe' in bie 'üttaterie felbft hinein , bie alfa als 3fn#

teHigenj ftd) felbft organiftrt, unb' »fl fonad) ber Jpylo»

joiemu«; ober er fe&t biefe (Saufalitüt nach Gegriffen

in ba« ©ubftrat ber gcfammten Statur, weldje« an

biefen organiftrten SBefen Objecte fyervor gebraut ijat,

bie feinen Gegriffen entfprcdjen. ©iefe ©enfart ifl .

/ ber ^f>ei«mu«. %
SBeitn mir biefen ©yffemen ben urfprünglidjetr

93erftanbe«gebraud) entgegen fe|en, fo »ergeben fte

un« in biefer <Probe, unb biefe 2fufbe<fung ifjrec

in ftd> beflefjetibon Un»erft5nblid>feit ifl bey meiten

mefyr al« eine bloße SBiberlegung ihrer ©efjauptun»

gen. 5Ba« nun ba« ©yftetn ber CafualitÄt betrifft,

fo ftef)t baffelbe günjlid) »on organiftrten 9?atur»^>ro*

'

bucten roeg, inbefTen e« fte Doch erflüren will, unb

fyat eigentlich bloß ÄrnfiaHifationi« ©rjcugungen im

5) * ©inne.
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€5inne. SSBenn id) mtW Q(ci<f> ben Ärpflaflen «tut

getpifTe Siegel iljrer Äugerri Gilbung,’ unb bep fo eie»

fen Einern in tfyrcm Sirutfje eine regefmdgige $eptBt

'antreffe, fö giebt ti fyier bod) feine öerfnüpfnng ter

Stfjelle, bte'inif)ren Anlagen fid^ einander entfpredn«.

©erabe biefer Um flanb ift ba$ ‘Prdbtcat etne$ organi»

flrten SBefenö, rooburd) wir baffel6e benfen unb eS

von 6log regelmdgigen ©efialren untcrfc^ctbrn. ©e
lange wir alfo ein -Object als organifirt beurteilen,

fo benfen mir ti bnrd) feinen anbern Q&egriff alö bur4

toa« ^urfaci>ti<c^e SScc^&ltnig feiner Sfjeiie, bie' ficf> bim

in burd) ifyre Anlagen immer aud) wedjfeifeittg wie

ffittttel uttbSmecfe »erhalten. ©a$@pffem bet (Safua»

Utdt entölt alfo eine wal)re Ungereimtheit, tnbem

ti bem urfprängik^en SBerffanbeSgebraudje geraten

Wiberflreitet- ©r perlangt, bag wir organffirte $$e»

fen al* bloge Ärpffaße benfen foßen , welcher S&egriff

ben urfprüngücgen SSerftanbedgcbraucf) gerabeju gegen

fit Ijat.

wie aber tiefer €afuali«mu« eine Ungereimt»

$eit auSfagt, fo beruht bagegen baS ©pftem ber $a»

talit&t müf einer biogen Unoerftänblicbfett. 93on fenern

linnen wir fagen, bag er bem tirfbrünglicgen SBerjlatv

beagebrnudje jptberfireitet, (ein nihil negativum im

©inne bar,.) oon blefem aber, bag ti biefen 23erffan»

be$gebraud>, ba« iß: alle ajerßanblicbfeit, auffyebt,

(ein ens rationis jum Objecte gat.) 5)enn ton ei»

•nem - SDinge , bem abfolute ülotfjroenbigfeit jufomme,

bem alle feine <pröbicate tiotgwenbiger5SSeife injj&riren,

«nb bem alfo aße organifirt« 3}atuvbinge aß Q^räbi»

. , rate
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caie fchlec&thin nbthwenbiger SBeife Ätoh^gett, fantt

ich mir gar feinen ^öegtiff machen unb^ biefe« befjwe«

gen nicht, »eil <cf> wn bem 58erjtanbe«gebr«uche in

ben Kategorien ber ®ubflantiaiit5t unb Sftothwenbig»

feit wegfef>e unb biefelben blofi al« ^räbicate ber Ob«

|eete betrachte , inbeffenf e« bod) lebtglich biefer '83eti

fianbc«ge6rauch ift, ber bie objcctioe @inf)eit ein<ö55e«

griff« erjeugt. * *• : •

2luf ft^nlicbe SSeife terhSft ei fTch mit ben jwef

©Vftemen, bie ben ?Kea(i«mu« an«macfjcn. £>er^«

fojoi«mu«, ber ba« geben m bie Materie fegt, »iber«

greifet in biefer Behauptung bem nrfprünglichen 25er-

ftanbe«gebrauche, worin ber begriff »on gjjaterte Be«

beutung hat. gebloftgfeit ift gcrabe ba« gfterfmahl,

ba« »ir au« ber fpnthetifth'objeetiten ©nljeit be« Be»

»uftfeyn« fjerauS nehmen, um biefen ©egenftanb in

einer analptifchen (Sinheit ju benfen. ©enn liefet

S8erjtanbe«gebrauch beftimmt bie Materie alt ba«

Beharrliche im SKaume, ba« burtb ^u«be^mmg«fraft

einen Staunt erfüllt, ba« alfo nicht au« einer entlieh**

5(njaf>l Shell* «u« einfachen Sßefea jufammen gefegt

ifi, fonbem eine Compofttien ijf, beffen BecompofV

tion in« Unenbfiche geht, unb beffen. Functionen alle

SSJa^f bnreh Concurrenj mehrerer @ubjj*(te möglich

ftnb; ba« alfo nicht« ’Äbfolut ^innere« enthaft, wie ba«

?eben, 93orflellen unb SDenfen fft ,
bie alfblojj« Bo«

gebenheit itt ber Seit »ub nicht im Staunte ertjfiren.

Ser 5hei«me*« bagegen beruht auf einer Unter«

fiönblichfeit unb hebt' bemnach ben Sßerftanb««gebrauch

taf. ®r feh^hüt tweh Gegriffen hanbelnbe Urfache i«
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tin SBefen außer bet Statur, mithin außer bet ©pf>&

re äße« Söerftinblichen, wol)iu bemnacb bet SÖerftan»

be«gebraud) nicht reicht, unb man mu| fagen, baß man

fuf) eigentlich baten gat feinen begriff .machen, ba«

ift: ftch felbjt in biefer Behauptung gar nicht oerftehcn

Wnne. <
SBenn man ton allen biefen ©pftemen gönili4

abffeht unb ficf) in bet Beurteilung organifivterSfta»

lurmefen iebiglich an ben urfprünglichen S3erftanbe«ge»

brauch h&it, fo iß biefe Senfart ber 9&atipnali«mu$

eher ber critifche Sbealiömu«. Serfeibe fagt au«, bajt

wir ein organiftrte« SBefen nothwenbiger 2ßeife a(i

3wecf beurteilen möfien, ba biefer Begriff ber ein»

^ige.ijt, woburch wir biefe Objecte benfen unb fte ton

bloßen Ärpftaflifation« * ffr^eugungen uttterfcheiben fön»

nen. Siefe Beurteilung gehört aber bloß ber reflecti»

renben unb nicht ber bpftimmenben Urtf)eil«fraft ju.

$D?ithin ijl biefe 2lu«fage burchau« fein objectioe« unb

fgrfenntnißurtheil, welche« bejtimmenwürbe, bah Me*

fc SBefen ^robucte einer 3ittelHgen$ ftnb. 2ßir fagen

bapin bloß unfve ,21-nftcht au«, bloß ben Begriff, wo»

burch wir u»« .biefe Singe ftpiten unb fte benfen.

2(u« Wefev Srfldrung ber teleologtfchen Beurthei»

Jung organifirter SJtaturbinge folgt, baß biefelbe fei»

m ©inRcht in bie Statur biefer Objecte ift. ©ie iß

aber eine ßeitmjg, biefe StnRcßt ju erreichen. Srin or»

ganiftrte« SBefen rft 8tatur»9örot>uct. hiermit erfidretf

.wir, baß afle.ßjinflcht/ ba« ift: aße (Scfenntniß ber

Beftimmungen, bie ben Singen wirKich jufommen,

burch Uitferfuchuijg ber bloßen Ütatnr ju errege«

iß>
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fff, unb bafj feiefelben aud) lebiglid) in biefer Statur

liegen. SBenn wie bemnad) bie <5ntwic?elung unb aff#

mäßige tfuibilbung ber ©lieber eine« organifirten

^6rperS, fein SBa^tfeum unb feine (grn&fermtg, in ber

er frembartige 0ubftanjen burd) befonbere SSerarbei#

tung in bie feinige aufnimmt, bie Grrjeugung feine«

{gleichen, alö Gegebenheiten mabrnehmen; fo urteilen

mir, bem urfpvünglichen 33erfranbeögcbrauche gemifj,

bajj biefe G?ifcheinungen burd) iljre Urfachen befiimmt

finb, unb ba| biefe ttrfadjen in eben biefer Statmvlie#

gen, folglich jcne
<’Strfungcn notferoenbig finb, fo Salb

bie Urfacf»en gefefet finb. 3« biefer objectipen Ge#

ffimjnbarfejt biefer Singe giebt e$ alfo nicht« al$ Sta#

turnothtnenbigfeit. ©lekhwobl ift bod) bie teleologi#

fche, jeboch bloß refleetircnbe tfnfidjt eben biefer Singe

nothmenbig, unb non ber porber gehenben gänjlicbiun#

abhängig, weil eben ba$<£aufal>S3erbältnif5,inweld)em

biefe Objecte uit« Staturgegenfiänbe finb ,
jugieid) ein

lOerhältnih ber SOtaterien ju einanber ift, bie burd)

roed)felfeitige Anlagen fich einanber entfprechen, mit#

hin alö 3wecfcinl>eit uotbwonbiger ©cife non un« be#

urtheilt werben mufj. Unter bepben tfnficbten leiten

wir biefe Grrjeugungen nach unfern Tföftdjten. Senn

wenn wir gleich nicht @ra« machen unb burefe Snfa™#

menftellung ber 'üDtaterien fein Sh’er b erü0,: bringe«

finnen, fo wenben wir un$ hoch mit unfrer 93ernunft

ju tiefen ©egenftänbetv nachbem wir bie Siegeln i^rcr
_

Grrjeugungen pon ber Statur gelernt ba& ett *

<p'flanjen geben wir ba$ if)ncn juträgliche ©rbretef);

bie SQerbefferung unb ba$ gute ©ebenen ihrer §rÄch#

, te
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te ij&ngt jum fiftern »on unfermf $leige unb unfret

Äenntnifj ab. 25er 95aum breitet feine Eefte au«

•Itad) ber SRtcbfung, bie wir iljm anweifen, unb bur#

Äenntnifi unb ein fiuge« 23 erfahren oerbejfert ber2anb>

Wirtfy oft bie 2(rt feine« 23ie$e«. 3nbe|fen wir nu»

ftier bie organifirte Materie, eben bafyer, weil fte

Qftatfrte ifl, weü fie aifo jur Sftatur gcf)6rt, unfern

gwecfen unterwerfen, unb fte folgtid) tnecbanifd) be»

banbeln, fo ^aben wir bod> immer feibjt in biefer ©e»

^anblung bie Organifettipn im ?Cuge; bai ifl aber

fc'a« £aufaf»23erfy&itnijj, in weld>em
>(
fic& bai bannig#

faltige ju einanber w«cf;felfeitlg wip Mittel unb 3»«*

»er^ftft, ^ .

»ier#
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(Sommentar ber in bet Grittf bet

telnen Sßernunft gelieferten Statt»

fcenbental * spfctfofophie ,
aus bem

trän fc'enbentafen (Stanbpuncte bet

ctifcf) f objectitoen ©tnfjeit

be$ 5ßen> ufstfepnö entworfen.

!£)ie Crttif bet reinen 23etnunft fugt ftd? in bem $5e*

ginnen ihre« SSBerf« g&njltd) in bie 23orfietlung«art ih»

re«Uefcr«, nämlich in bie gapj gewöhnliche 2lnficht,

ba man eine 93er(nüpfung jwifchen ben 23or(tellungen

nnb ihren ©egenflänben im @inne unb, boef? »on bie*

•fer Sßevhinbung felhft (einen ©egriff (jat. 2lllc«, wab

jie in bec (Einleitung fagt, ift hlofj angelegt, ben ge#

fer auf bie 9?id?tigfeit biefer 2lnficf>t unb bie gänjlidje
,

' itmierjtänblichfeit berfelhen aufmertfam su machen.

JUorjöglich bient baju bie tranfeenbentaie 2lef!hett(

' unb bie in berfelben fortlaufenbe (Erinnerung, bafj

«Raum unb Seit felbft 23orjletlungen finb. Diefe 2lu«#

fage ijt'gleichfam ber erfte @tojj, ben ber an bie ©lei#

nung, bafj wie bie Dinge erfennen, wie jie an fief?

ftnb, ^angenbe fiefer erhalt. Diefe Meinung ijt

mit jener tfnftcht ganj unb gar einerlei?. ®ie ijt bie

Unnerjlänblichfeit fel6ft, weil jie gerabe ba« «Princip

alle« Uiwetjiänblichen ifl, inbem fie bie®?arimeijt, »on

bem urfptönglichen 58erjlanbe«ge6rauche, bet hoch bie

©eele aller SJerftänbluhfeit auömacht, ahjujlehen.

Dh nun gleich freilich biefe begmatifche Denfart burch

bi?
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bie 2Cu«fage, bag Slaurn unb 3*«t f*lbg 2fnfcgauungen

gnb, etwa« erfthättert wirb; fo ig biefe ErfcgtUterung

hoch noch fehr IcffC/ unb e« lg <tanj natürlich, wenn ber

bogmatigbe liefet* jenen “Xuebruif in bcn berflSotgellum

gen uom Raunte unb »ott ber 3<*it umghafft, unb wenrt
'

er gar glaubt, bag bie Sritif ficf> nur etwa« fonberbat

hierin auögebrucft f^be. ®elbg in ber 2fuffuchung

ber Kategorien unb bet Grrflärung berfelben, al« ge»

* wiffer Begriffe , bie »or aller Erfahrung gänjlid) a

priori in utr« liegen, bequcmt ge (ich noch nach jener

3Cn geht, bie fte bet; ihrem £efer »orau« fe|t. Enblidf

aber wirft fte bie ftrage auf : JDa bie Kategorien nicht

non ber Erfahrung abgenommene unb erlernte Be»

griffe gnb; wie geht e« ju, bag wir biefelben gleich»

wogt auf ©egengänbe ber Erfahrung anwenbcn? 3«
ber Beantwortung biefer $rage, b(e fte bie Sebuction

ber Kategorien nennt, »erlägt fte auf Ein Sttafjl biefe

2fnftcht, fprfcht »on einer urfprünglicben Berbinbung,

bie ber Berganb au«übt, unb ifl begrebf, ben Sefer in

bie entgegen gefegte critifdje SDenfurt einjuführen, ba«

Ifl : iljn auf ben tranfcenbentalen ©tanbpunct ber Kai

tegorie ju »erfehen, auf welchem er bie Kategorien

al« ben urfprtinglichen 2Jerftanbe«gebrauch felbfl fen*

nen lernt, unb hieran ben Ort hat, au« welchem er bie

©phäre alle« 93erflSnblichen uberfehen fann. IDahet

nun , bag bie (Sritif in ihrer Einleitung unb tranfcew

bentalen 2fegl)etif gef) fo fehr nach ber bogmatifcgeh Senf»

arf ihre« liefet« bequemt, fommt e«, bag man geh

»neigen überrebet, ge auch in biefem flbfegnitte

&u »ergehen. Ba aber bet) einer folcgen SOenfart bie

IDebuction ber Kategorien bem llefer in einer ihm frem»

, - ben
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ben @pracße abgefaßt erfcheii^tn muß, fo wirb er »et»

tiefer meljrmafyls ju jenen er (len 3fbfcf)nitten wiebet

jurürf getrieben. Mmühüg muß er nun entberfen,

baß ba«jenige, wa« if)m barin anfänglich ganj tiarju

fepn freien ,

n

bep mehrmaligem ©urcßlefen jiich »hm *n

ba« birfjte ©unfel verliert; ein ganj natürlicher

Erfolg, weil er auf bem 0tanbpuncte (ich nicht be*

ftnbet, au« weichem allein btefe Srttif un« aufge#

fchloflfen fepn fann. 2Bir wollen jefct ben 2efer jut

©eurtbeilung ber einjelnen 2tu«brürfe unb ber eignen

SBorte ber.Sritif führen * inbem wir biefelbe an unfern

tranfcenbentalen 0tanbpunct Raiten wollen. 93? it

tiefer Sommentation wollen wir bie Sritif burch ihre

ganje Iranftenbental» 9>h‘ ll>fopf>‘e / nämlich burch il>*

te Einleitung, bie tranfcenbentale 2tc(ihetif, 2lnalptif

bet ©egriffe unb ©runbfäße be$ , tranfcenbentalen

SBerjtanbeS unb ber tranfcenbentalen UrtheilSfraft be»

gleiten.

§. 1.

Kommentar ber Einleitung in bie Sri#

tif ber reinen fpeculatioen 83er#

nun ft.

„ ©aß alle unfre Erfenntniß mit ber Erfahrung

anfange, baran ifl gar fein 3«>eifel; benn woburd)

follte ba« Erfenntnißofrmögen fonji jur Ausübung er#

werft werben, gefchäije eS nicht burch ©egenffänbe,

bie unfre 0inne rühren, unb theilS Pott felbjl 23or»

flellungen bewirfen, theilS unfre 23erftanbeSfähigfeit

in.^Bewegung bringen, biefe ju pcrglcichen, jie $u

perfnüpfen ober ju trennen, unb fo ben rohen 0tojf

finn»
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finnlidjer ®inbrücfe feiner (Srfenntnig ber ©egetv

jlünbe ju «erarbeiten, bie (Erfahrung ^cigt? JE) ec

Seit nach gebt alfo feine (Jrfenntnijj »or ber ®r»

fa^rung «orber, unb mit biefer fingt affe an. „ *)

©iefer 2fnfang bat bcn Schein ber größten (Berftünb*

liebfeit. S83ai Erfahrung iji, weifj ja ein jeber, Unb

bec gefunbe fDfcnfdjerijinn erflirt ftcf> fogieicb für bie

Behauptung, bafl uni bie Objecte afficiren unb bie

Söorfteffungen b^tuor bringen. ©er für biefe (eichte

53erjtinblid)feit jt<5) fb erflirenbe 2efer nimmt nun

biefe auf ihn rotrfenben (SJegenftünbe, inbem er weiter

liefet, für bie ©inge an ftcb, unb ^ierntir t>erfdb«e@t

er ftd) fofort affe weitere (Sinjicbt in bie (Srittf, unb

biefer uerfiünbiicbe Anfang gebt bamit fogieicb in Utv

«erftfinblicbfeit über. (Denn wai »erfnüpft nun meine

SSorfteffung von einem auf mid) wirfenben ©inge mit

biefem ©inge felb|i? — JJaben wir uni bagegen bei

v wahren tranfcenbcntalen Stanbpuncti ber fpntbctifcb*

»bjectiuejt Grinbeit bei Bcwufjtfepni bemächtigt, unb

pernebmen wir uni wobl in bem ^ojiulate: urfprüng»

lid> porsufteffen; fo behebt uni ber urfprüngliche 93er*

ftanbeigebraud) in ber Erfahrung , (»on bem Begriffe:

ber QJegenftanb beftimmt meine SSorfleffung unb meine

JQorfleffung richtet fich nach bem Objecte,) in bem ur>

fprünglichen Selben einei <5twai, woburch meine efg*

,
ne fucceffiue Spntbefli meiner SBabritebm ungen ur<

forüngiich ftrirt wirb, b. b*: in bem @e|cn einer tlr*

fache. Mithin ijt biefei Object feibfl @rfd>einung unb

nicht ©ing an jlcb. ©enn immer mujj ffc^ ber £ef«

.
'

'
.

*> • :
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erinnern, ;bajj bie oermeintliche (Erfenntnifj ber SOinge

an fleh, nid>tt mehr nocf> minber bebeutet als btt

S&epfettefeljung bet urfprünglkbettSerfianbetge&raudjt,

alt bie 2lnf»cbt ber Kategorien alt bloßer QMbicate bet

SDinge, ba fie hoch ber urfprüngliche Söerfianbetge*

brauch felbft ftnb, woburd) bie fvnttyettfdj t objectiet

(Einheit erjeugt wirb. 3n ber (Erfahrung felbft liegt ba«

(Erfahrenbe, bat ifl: ber urfprtinglichc 23erftanbetge*

bcaud>, bat heißt ; „etgeht ber Beit nach feine (Erfennt*

niß ber (Erfahrung oorher,unb mit biefer fängt ade an,,*,

„ SBenn aber gleich ade unfre (Erfenntnifj m i t

• ber (Erfahrung anhebt, fo entfpringt fte barum bod)

nicht eben all« aut ber (Erfahrung. — (Et ifl alfo

wcnigflent eine ber n&h«m Unterfudjung noch benfi*

thigte unb nicht auf ben erfien ttnfchein fpgleid) ab«

jufertigenbe $rage , ob et eine begleichen t>on ber (Er*

fafjrung unb felbfl non allen (Einbräcfen ber @inne

unabhängige (Erfenntniß gebe.,, SBenn nun unter

einer (Erfenntniß bie SBorjleUung uerftanben wirb,

bie ein Object fyat, ber ein ©egenjtanb cntfpricht,

fo Ifl dlfo jene §rage, ob et foldje pön ber (Erfahrung

unabhängige unb gleichwohl objectiu^gültige ^Begriffe

gebe. Sftun wirb ber ber Sranfcenbental » QO^ilofo«

Phie fchon funbige fiefer bat ganje 3«el , wohin mit

biefer $rage gebeutet wirb, fdjon im 2Cuge haßen.

SBer aber biefet Biel nicht erreicht hat, ber faßt noch

nicht ben Sinn berfelben, unb bie Unterfcheibung jwi*

fchen (Erfenntniffen a priori unb apofteriori wirb, ihm,

je aufmerffamer er fte anfieht, befto un»erfiänblicher

werben. SBenn bie €ritif nun, wik ben (Erfolg lehrt,

will, baß wir an ben Kategorien fold;e reine,» prio-
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Ti in uni liegenbe Srfenntniffe haben, fo faftt.fte ba»

mit nid)ti mehr, ali baff bie Kategorien ber urfprüng»

Iithe ffierffanbeigebraud) ffnb, baff fie alle« urfprüng»

liehe 93orffeIIen, fürs, ben Söerffanb unb alfei 93cr(le^

tyn auimachen. 2Ber biefen ‘Puna getroffen fjat,

hat hieran freplid) meljr aii an ber Behauptung, baff

®f

rfenrifnifijt a priori in uni angetroffen werben- 3fui

bem @tanbpuncte ber biogen begriffe biefe Behaup»

tung angefe^cn, iff ffe bie uhoerffänblichffe aüer 2fui»

fagen, unb ffe ffhefnt auch nicht im geringffen t>on ber»

jenigen Derfcfffeben $u fepn, »eiche oon gewiffen Be»

griffen fagt, baff ffe uni • angeboren ffnb. SDenn bie

Xuibrüd-e: a priori unb angeboren, brucEen einen

lep aui, nämlich bai ©effänbniff, baff »ir eigentlich

nicht ».iffen, »ie »ir ju biefen Gegriffen gefommett

ffnb. Sftit biefer Bemerfung offenbart ffch uni über

biei bie »unberfamffe §rage, nämlich hie nach ber

23erbtnbung folcher Begriffe a priori mit ihren 06»

fecten, »eiche §rage ffch uni naepher fogar auch über

bie fo genannten (Jrfenntniffe a pofteriorr ju uerbrei»

ten unb uni in bie fonberbarffe 9Ser»irruug> ju fe»

feen fcheint, bie felbff gans leer iff/ unb uni boeff

^feidffam wie ein ©chatten ängffigen »ifl ; aui »ei»

ff)er SSmuirrung nichti ali 3(ufmerffamfeit auf ben

urfprüngltchen SBerffanbeigebrauch in ben Kategorien

uni $u retten tm ©tänbe iff.

„®er ©afc: eine jebc Berärtberung ^at ihre Ur»

fache, iff ein Safe a priori, allein nicht rein, »eii

SSeränberung ein Begriff iff, ber nur aui ber @rfah»

rung gesogen werben fann.„ *) ajeränberung iff

'

.. . „ bai

- *) 6. 3. , .
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ba« Objett ber Erfahrung. JDie fpntf)etifch » objectiue
,

(ginheit, worauf ber begriff biefeS Objectö beruht,

wirb aber bttrch ben urfprünglichen 93erffanbe$gebrauch

tt ber Kategorie ber («Eaufalitdt erjeugt.

Sie <£ritif »erftchert un$ nut], bafj wir wirflich im

S&effhe (tnb von gewiffen uon ber (grfahrung unabhän*

gigcn (grfenntniffen , bie gÜnjlich a pHori in untf am
getroffen werben, unb giebt al« unfehlbare Kriterien

folcher (grfenntniffe fRbthmenbigfeit unb ffricte Allge»

ftieinhelt an, bie ihnen anhängen. SDa behaupten

wir nun, bafj, wenn man nicht aui bem0tanbpuntte

be$ urfprünglichen 93erffanbe$gebrauch$ biefe Auöfage

anffeht, wir non ihr fo Piel al$ nichts »ernehmen.

3>enu wenn wir aufi bem 0tanbpuncte bloßer 0e»

griffe ben 0afc: jebe Söerünberung hat eine Urfache,

anfehen, fo lüugnete ^>ume gerabehin biefe 3?ofh<

wenbigfeit unb Allgemeinheit, baburd), bafj er bie

SBerbinbung biefer '»Begriffe für blofj auf @ewof)nheit

(ich grünbenb auögab. Unb waö wollen Wir benn

nun in$befonbere'mit biefem ^Begriffe ber Sftothwenbig»

feit? deinen wir bamit eine gewiffe ÜWhigung um
fer$0ubjett$, eine foldje SBerbtnbung für wahr jn hal*

ten , fo nannte biefelbe Jjume eine ©ewohnljeit, unb

ba fann biefe 23erfnüpfung »on Gegriffen feine (gr*

fenntnifj h**§t tt - ÖBollen wir aber biefe 9?othwenbig<

fett objectip genannt wiffen, fo frage ich: was ift

ber 0inn biefer ^Bezeichnung ? JDiefe $rage muß

uns überführen, bafj wir eigentlich gar nidjt wiffen,

wa$ wir wohl mit einer o6jectioen 9?otl)wcnbigfeit

wollen. 3J?it ber ffrengen Allgemeinheit ber (grfenntf

ttiffe a priori »erhalt ti ftch nicf;t beffer. föenn ich

befind?
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Beflnbe mich hierin g&njlich int SMefjen, Wenn itf) fo»

<jen fott, woher id) benn einer ©ptöc'e oon Objecten

’ ein gcwtflfcö g>rÜbicat beplege. v/4ber nic^c blojj in

Urteilen > fonbern fctbfl in Gegriffen , jeigt fleh ein

. Urfprung einiger berfeiben a priori. Sagt non euerm

©vfal)nmg$6c griffe eine« Sörperg alleg, wag baran

empirifd) «fl, nacf) unb atad) weg: bie garbe,' bie

SBeidje ober .ftdrte, bie ©chwere, felofl birUnburdj»

bringlichfeit , fo bleibt bod) ber SKaurn übrig, ben er,

(welker nun ganj oerfdjwunben ifl,) einnahm, unb

ben fönnt if>r niedre roeglaffen. <5ben fo, wenn tyr non

euerm empirifchen begriffe eine« jeben Mrperttchen

ober nicht * förpcrlicben Objecte affe (Sigenfdjqften weg»

'lagt, bie euch bie Erfahrung lehrt; fo fJnnt

bod) nid>t biejenige nehmen., woburd) ihr e$ alg ®ub»

ftanj ober einer ©ubflanj anh^ngenb benft. „8*1

)

ifl leicht , jeben 2efer, ber biefe Söefchreibung beg gacti

wen in unö beftnbUchen Gegriffen a priori, für' fajjlich

hält, wenn er fie nicht a(g Sranfcenbental* Qö^llofop^

oernimmt, oott ber Uebereilung biefeg Uttheilg ju über»

führen. SDenn ba ber Slaum hoch nicht bie SSorflel*

lung oon ihm ifl, fo muh man fragen: wag ifl bie

SBerbinbung jwifd)en ber Sorflellung vom SRaume unb

biefem ©egenflanbe ? unb ba benfe ich , bafj eg nicht

fd;wer fepn fann, ftd) ben SKaum felbfl wegjuben»

fen, alg man fleh bagjentge wegbenfen fatin, wag

ben Slaum erfüllt. Sag eg heifien folf : einem2)in*

ge fommt ©ubflantialitüt $u , bag i)t ung fo lange

Perborgen , big wir ben urfprünglichen SBerftanbegge*

brauch
1

*>®. 5.
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Srauc^ in ber Äategorie t>^r 0ubflantialität bemerlen»
SJ?mt wir bagtgen au* bem’0tanbptin<te ber Sran*
fcenbenjal« ^^ilofop^ie bic 0ache anfef)en„ fo befinbeit

''

wir uns in ber Shatfache felb|t, unb bebörfen jener

griterien ^er Allgemeinheit unb^othwenbigfeit, um
tjetfidjert ju fepn, ob eine gemifie (Srfenntnig a priori
0t)er a pofteriori fei;, nicht, bie t»od> leine rechte

Jpalhmg höben , fo lange mir unter biogen «Begriffen

weilen/ unb bon bem einen biefer ober jener ®r#
lenntnig abgefprochen werben

, inbejTen fte bon bem
anbern % juerfanju werben; ober bielmehr, weil
wir «me fonacf) in bem urfpränglidjett «BorfteHen fclbjl

befinben, fo öberfel;en wir hieraue ben ganjen 0inn
jener «ttothwenbigfeit unb Allgemeinheit. ®s i(! ber

SQerftanbeegebrauch felbft, ben wir in biefen @rfennt,
niffen eigentlich auefagen. Jpeigt es &.

«5 . jebe 23er#

Änberung hat eine Urfache, fo ifl ee bas urfprängli#

the 0e§en eine« @twas, woburch bie 6i;nthefTs ber

SJahrnehmungen ju einer objectWen Einheit fijrirt wirb,
worin ich allem fl in bem begriffe üoit einer SSerdnbe»
rung mich felbfl berfhhe.' SBcnn nun bie Critif fagt,
bag bie SJerfnöpfung ber begriffe bon Beranberung
unb Urfache bon bem &ewugtfet;n ber Sttothmenbigfeit

begleitet feh, fo fann nur ber Sranfcenbental* <£hffo*

foph biefer «Behauptung $8et;fall geben, inbem, wie
gefagt, au« bem urfprönglichen 23orfteflen bie objefr

tibe Einheit bes S&egriffS bon Beränberung heraus
geht, amb fofern wir uns an biefen urfprönglichen

SBerflanbeegcbraud) halten, wir biefelbe bon bem ©e<
griffe ber Urfache nicht trennen fSnnen, welches nur
gefchieht, fofbrtt wir bon ber Kategorie, als bem ur*
»tutet ®«no.

^ 3 fpröngt
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fprünglfdjen SSorfleUen abgehen, unb biefelbe ali 6fo#

fcn begriff, ali <prübicat eine« SDingci anfe^cn.

3(uf tiefeibc SBeife verf>5lt ei ficb mit bem Äennjei#

djen ber Xttgemeinheit, toelc&ci ebenfalls gültig ijf,

bloß fofern wir ben 58erftanbeigebraud> ber Äategorie

im "Kuge haben ; hrernon aber abgelegen , fenn uni

biefei Äennjeidjen feinen Uuttrfd)ie6 jroifchen (Srfennt#

niffen bezeichnen. Um tiefe @adie nod) mehr ju er#

läutern, fo gebe td) bem 8efer noch $olgenbei ju,6e#

benfen. 25en ©teilt, ben td) not mir fel)e, fann id)

feljr wot)l mir toegbenfen, unb biefe SJfaterte fann idj

in <?3ebanfcn aui ber Sftatur tiertilgen. Unb ba idj

biefe $3?ad)t in 3nfcl)ung aller Materie beft^e, fo ift

eine ©cböpfung unb 3Sernid)tung ber Materie , mir eilt

mögüdtei Object. #ui biefem ©ranbpttncte bloßer $e#

griffe haben <}>ßilofop^en bie ©d)6pfung ber SBelt ge#

lehrt, intern jte ben ^Dogmen ber Geologie ihre *}>hi#

lofophie anpaßten. SSerfetse id) mich bagegen in ben

urfprünglidjen 23erftanbeigebraud> ber Kategorie ber

©ubjlantialität, fo ift mir bie Materie bei ©teiiii

beharrlich; fte hat nicht entfrehen Kirnen unb fann

auch nicht pergehen , fonbern ei finb bloß iljre 3ußän#

be tpechfelnb. 2lue biefem ©tanbpuncte bei urfptüng»

liehen 93erjianbt«gcbraud)i haben bie ^pfjilofophetr#

tpcld)e bie ©d)6pfung ber Materie julicßen, boc!) bie

S8ernid>tung berfelben ali ettvai angffehen, bai un#

möglich märe. -
.

*•

„ 9ßai noch weit mehr fagen will ali allei 9Se#

rige, ift biefei, baß geipiffe (Jrfenntniffc fogar bai

§elb aller möglichen (Erfahrung perlaffen, unb burch^e#

griffe, benen überall fein entfprcchenber ©egenftanb in

l"'
• ' ber
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ber (£rfahnmg gegeben werben fann, ben Umfang unf*

rer Urtf)eile über alle ©renjen betreiben ju erweitern ben

3fnfcf>etn Ija&ttt* « *) SSenn ber £efcr f)ier an (Jrfennt*

niffe .erinnert wirb, bereit ©egenf!änbe in feiner Gfr#

fafjrung «orfommen fönnen, fo merft er anfänglich

noch nic^t, bag »or aHon ©tagen, um von ber ©öl*
tigfeit jener Gfifenntniffe «erfichert ju werben, bie <5r*

fahrung$ev?e»ntnifie felbft in Nachfrage genommen
werben mäßen. 3n ‘tfnfehung berfeiben gfaubt n
flehet su feyn, weil er bauen hält, bah bie 5>inge alt

jtch ihn flffictrcrt unb ©orftcllungen, in tf)m heryor

bringen. £>ie grage nach bem SJartbe, baö bie SJor*

Teilung «en biefen ©egcuftänben mit benfclben ycr*

binbet, lögt ihn erft ben ©chlever bemerfen, 'ber fern

2luge becft, benfein Mittel al$ Sranfcenbcntal/ <Pht*

fofop^ic »u löfen »ermag. ©a$ ©c&lcffal eines Scfer«

ber <£ritif ijt wohl gewöhnlich folgenbeö. (Jp glaubt

anfänglich im klaren jtchs« bejtnbcn. 3ene grage er*

regt barauf in ihm baö Söewußtfeyn »on feiner $äu*

fchung, ur.o jene uermeintlicbc Klarheit «ediert ftdj

in bie gröpte ©unfelheit. 9iiir bann, wenn er «ott

bem ©erfahren mit biogen Gegriffen abgeht unb auf

ba« <pojf ulat : urfprüngli.d> «erjufMen , 3fufmcrffam*

feit wenbet, wenn er, wie bie £ritif fagt, «on ben»

SBahne, bie ©tage an jtd> $u erfennen, abgeht, jeigf

jtch ihm ein £i<ht, nämlich ber ©erjtanb felbfr, 5er*

gliebert tn feinen Kategorien.

©ie (Eritif fommt nun auf bie Unterfcheibung

iwifchett analptifch«« unb fhntljetifchen Urtheileit. ©ie*

3 * feibe

*) 6. «. ‘
,
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fel6e ifl fo befchaffen, bafj fle fafjlich unb leCd)t ei»

nera jeben-boraufommen^flegt, b«r Die £ritif ju ftu»

bicett anfingt. ®d offenbar«»» f»d> aber nad?!)«

©chwiecigfeiten; ober oteimehr, ber ©eijl ber Un*

nerflänblichfeit ,
in bem wir ju 2fgfang aße Behaup»

tungen ber critifchen 9>hilofophi« aufnehmen/ anb ber

fid>. nur und besorgen ljilt, jeigt feeb und halb, wemr

Wir nur aufrichtig gegen und felbjt fct)n rooßen, ©enn

ich ein Object benfe, folglich baffelbc burdj Beilegung

geWiffer Beflittonungen firire, fo fommen bi e fern

Objecte biefe Befttmm ungen ju; unb Urtheile, bie

fciefed audfagen, finb anatytifche. SBenn bagegen ein

©egenjlanb burch Belegung gewiffer Beflimmungett

fijeirt ifl, unb ich lege ihn* obenein noch biefe ober je«

ne Beflimmung bet?, fo i|t ba« Urteil fynthetifcf?.

IDiefe Unterfcheibung fleht ganj oerftinblich au«,

fo lange man bie 23erbmfcung ber SJorfleßungen mit

ihren Objecten nicht in Betrachtung nimmt.
,
©cfdjitljt

aber’bied , fo filft ihre £eerheit unb Unuerjiinbiichfeit

ind 2fuge, wie ich öicf«* in bem erjien 2fbfd)nitte gc»

jeigt Sritif bricht oon fvnthetifcheti Uw

thetlen a priori. »SBenn ich Mer ben Begriff A

fjinaud gehen foß, um einen anbern, B , ald bamtt per»

hunben ju erfennen; wad ifl bad, worauf ich rotd)

flöhe* unb woburch bie ©pntheftd möglich wirb, ba

ich h'<r ben 83ortf)eii nicht ha&e, mich im Selbe ber

•Erfahrung barnach untjufehen? ,» *) 23on aßen @w

fahrungdurtheilen fagt fte, bag biefelben fvnthetifc&e

Urtheile ftnb, bah aber bie 0t;nthe|id ber Begriffe iu
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fcenfel&en ßdj auf bie ©rfafyrung ßü§e. SBenn iö) nutt

foigenbe« Urteil nehmet biefer ©tein, ben idj in 5er

«Oan5 trage, ift ferner; fo frage td> : tß biefe« Urr

rbetl frnttjerifd? ober ifc e« anafytifd) ? Sie GEritif fagt

freplidj : aüe @rfa$rung«urtljeiie ßnb frntfmifd), unb
fccmnad) müßte biefe« Urteil frntfyetifd) fepn. Sftuti

i(l bod> a6er biefe« Object burcf) bte Söeplegung'

«Sen biefe« <J)räbicatö ber ©djtpere ßrirt, unb ba

fröre man ja u?of)l bafür Ratten, baß unfer Urtljcif

dnafrtifd; fei;. 3n biefem fuftigen, unßetigen 3ußatv

be muß ber tefer, ber an bem Cettfaben ber <£ritif jit

ber fjödjßett ©Pi^c be« urfprünglid>en 23erßanbe«ge*

Sraud>« ber fpntfjerifd)» oSjectiüen ^cran tlim»

men miß, ßd> Seßnben, fo lang« er btefen ©ranbpunct
noc$ nid;t erreicht fjat. SBenn bie Sriti? fagt , baß bie

(Srfafjrung bie Bermittierinn iß, auf weldfr ftcfr ber

Öerjlanb ftüfet, wenn er in einem <£rfa()rung«urtljeiie

frntßeßrt, fo fagt fte bamit, baß biefe ©i;m!>eß« Sfo*

ßer begriffe auf einer urfprüngiießen ©pnt^eß« Se»

ru^ SDaö Urteil: biefer ©tein iß ferner, fann idj

nun ein frntfjetifcße« Reißen, fofern icß ba« ©u6ject

fd)on burd) getoiffe ©eßimmungen fijeirt JjaSe, unb if>m

nodj über bie« bie ©djroere 6epfege
; unb ba iß ei bann

ber urfprünglidje 93erffanbe«ge6raüc&, auf welcher» idj

ben begriff pon biefem ferneren ©teine jurücf führen

muß , um »on ber Steaiitüt beffel6en oerßeßert ju fepn.

J?abe id; bagegen bie erjeugte frnrfjettfd) * oSjectip«

(ginßfif bei ©etvußtfeim« im ©inne, fr iß baflel*

Se Urtijeil anafytifdj, ipeit idj barin au« ber-ur*

fprüngtidjen ©tmtljeß« ein ^rübicat fieSe unb burd>

beffen ©eplegung ba« OSject benfe. V®enn man
"

' aber
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ober auf biefen urtyrünglid)en 93er(lanbe4ge6raiicb

n»4t ttmft, fo bleibt es eben fo rätfyfelfpaft unb günp

Iid> unoci ilcmblid), ba§ tn bem GrrfalprungSurtfyeile bie

Qrfafpruitg es fei), weldje bie begriffe barin uerfnüpfe,

als es unuerfiÄnbüd) ijl, bajj in bem fpntf)etifcf)«n Ur»

ilpeile a priori biefe öerfnüpfuttg b,urtf> baS <prifl»

cip ber iDiäglicbfeit ber Qrrfafyrung bewirft werbe.

„3n allen ti)eoretifd>en 2Biffenjd)aften ber SSer»

ttunft finb fv>ntf)etifd)e Urteile a priori enthalten,

x. ?Äatf)ematifcbe Urteile jtnb inSgefamrat fipntlje»

tifd>. IDtefer 0afj jdjeint ben iöemerfungen ber 3et*

gliebcrer ber mer.fcbiidpen SSerttunft bisher entgangen,

ja allen tyreti SSerrautlpungen gerabe entgegen gefe&t-

jn feptt , ob er gleirf) nnmibcrfprcdjltd) gewijj unb itt

ier ftolge fe$r wichtig ijl: benn weil man fanb, bajj,

iie 0d)!üiTe ber SOlatfpematifer alle nad; bem 0a»

bcS SEiberfprudjS-.fortgefjen , (weldpeS bte Statur

finer jebeit üpobictifd)cn©emij3 i)eit erfotbert,) fo über»

l'-cbeie tnan ftd), bajj auch bic ©runbfüfjc aus bem

0afce beS 5Biberfprucf>l erfannt würben; worin fte

fd> irreten. „ fDcr 0a£ beS SBiberfprucbS ijl ber Wo»

ge 3luöbrucf beS IDer.fenS, weid)eS in bem: fidj et»

was vorileUcn^burcb Öeplegung gewijTer S&ejliramun»

gen ein (JtwaS fipiven , befielt. 3lun ijl ein jeber 2>e<

weis eines matfpematifdjcn $l)coremS eben baffer

ein .SSemeif, weil barin ein gortggng na dp bem 0a»

fce beS 28iberfprud)S, baS ijl: einfr@efenntni.jj aus

griffen ,
0tatt finbet. @ben baffer fommt bie 9lo$»

wenbigfeit, bie biefe @rfenntnijTe begleitet, weil nüra*

lief) biefefben ÖrrfenntnifTe aus Gegriffen jtnb.

jebeS 'Xlpeorem grünbet fiel; nümlidp auf iffm vorffet

gegait»

Digitized by Googl



bet .Sxamifdjen £ranfcettbental ; fofopfy'e. 359

gegangene gehrfähc ober dkunbfäfje , unb ba befiiu

bet j?d) alfo in betn Q^eweife beildben eine Ableitung

bc«
<

35egrirfÄ be« 3nbiutbai »on jenen f>5i)ern 3?>e#

griffen. 3« bem ©ewetfe j. ©. be« ©afee«: bajj

bie brepSBinfel be« iövenecfß jwep rechten gl*;d) ftnb/

legt man burch eine SBinfelfpibe eine 2uue btt gegen

über ftehenben ©ejte parallel. 3tun ift'bie ©ülrigfeit

be« ‘©egriff« oon ©leichheit ber SSechfclwinfel bep <pa»

rallel; ginien »orf)cr fd>on bargctf)an worben. 2>etmftich

bejtimme id) hier au« blojjen Gegriffen b<»8 tue ®in»

fei an ber (Sirunblinie bc« SDrepecf« ben ihnen juge*

Nötigen 2Bechfeiwinteln an ber ©pitje gleich ftnb, in»

bem ich biefen etnjelnen ^all unter jenen allgemeinen

begriff fubfumire ; bal)er i)i*r bie apobictifche (5Je»

lPi§heit. 3«t)ftn id) aber bie ©pifce bc« ©repecB mit

ber buvd) fte ber ©runblinic paraüel iaufenben giitie

auf anbere ©telicn fefee, fo bejieht h**rin gerabe ba«

contlructiüe ©erfahren, ober ba« urfprüngliche ©or»

(Men, welche« bie ©pfjöre be« begriff«: IDrcpecf,

erreicht, unb jene 3}otf)wenbigfcit, bie lebiglid) auf
'

biefe« einzelne 2>rcpccf ging, auf bie gan*e ©phdre

beffelben übertrdgt. Siefe ©onjiruction ijt ein ur»

fprüngltche« ©orjtcHcn unb nicht ein ©erfahren mit

Gegriffen. 2>tefeibe erjeugt fpnth«tffch-< ohjectibe (5in*

heit be« 'iöcwnjjtfcpn«; unb hat nicht« «u tfiun mit

bem ®a£e be« SBiberfprudj« , ber ba« <prin«p iebig»

Uch be« Senfen«, ba« ijt: ber analptifchen (Einheit

be« Spcwufjtfcpn«, ijt. ©« ift alfo f)ier bie urfprungli*

d)e ©pnthejt« be« (SMctdjartigen , ba« ift: ba« reine

3fnfchauen, bie <£on|truction, worauf bie ©eifmtpfung

ber. begriffe: SDrcpecf, unb bie ©letd;heit feiner brep

SBin»

* v
/
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SBinfel mit jtvey regten beruht.
v *uf biefelbe 2(rt ver»

hält e$ |td> auch mit jebern aritf)metifd>en 0 afce. 2fb

leö 3^l«n befielt in einer folgen urfprünglid)en 09m
theftö, tvoburd) id) nömlid) Quantität erzeuge, (fo tvie

id) im vorigen Salle, wenn id) j. eine ginie siebe, ein

Guantum erzeuge.) $>eym Säulen abfrrafjire id) von

Gern Guantum ber (Sinbeft unb f)a 6 e bfo§ bie urfprüng*

liebe @yntljefi$ ber Qrinbeiten im 0inne. IDaS t»Ul

bie £ritif fagen in bem
: „ Sttan mug über biefe Qt*

griffe, „ (von j unb 7 ,) „hinaus geben, inbem man bie

3fnfd)auung ja ^)ö(fe nimmt, bie einem von beyben

correfponbirt, etwa feine fünf Singer, ober, (u>ie0eg*

«er in feiner ?(ritl)metif,) fünf <Puncte, unb fo nach

unb nach bie <5ini)eiten ber in ber Sfnfdjauung gege»

benenSünf ju bem begriffe ber 0 iebcn binju

„(Sbeit fo wenig ifl irgenb ein ©ruttbfah ber

©eometrie analytifeb. „ *) 5Son ben ©runbfifcen ber

©eometrie fann man gar niefjt’ einmabl fagen, bag

fie n a eb bem 0 a|je be$ 2Biberfprucb$ fortgeben.

0ie bienen }it ben ^etveifen ber 'Sb.eoreme, bie eben .

baber nad) biefem QDrincip bei SOenfenS fortgeben,

unb baber apobictifebe ©ewigbeit bervor bringen. G?in

©runbfab, (wie blefer; Äein Sweyecf ifl möglich,)

beruht unmittelbar auf ber urfprünglidj « fyntbetifeben

©fabelt. .#ier ftnbet eine unmittelbare 3urü<ffüf)rung

auf bie urfprüngltdj < fyntbetifebe , unb nicht auf bie

analytifebe ©fabeit be$ ©ewugtfeyus 0tatt; bas ijt:

eögiebt hier feine Berufung auf 0ifje, bie vor ihnen

vorher febon auögefübrt worben flnb.

1.

. *9C. iC
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2 , „ 97aturroiflenfcßaft entölt fpntßetifcße ttrtßcile

a priori al«
'
$rincipien in ftcß. 3cß will nur ein

9>aar 0ifee jum S&epfpiele anfüßten, al« ben 0aß:

baß in allen 93erdnberungen ber ffirperlidßeh SBelt

bie Quantität ber SERaterie unperätibert bleibe, ober

baß in aller iDfittßeilung ber Bewegung SBfrfung

unb ©egenmirfung feberjeit eittanber gleicß fepn müf#

fett. Zn bepben ift nießt allein bie 97otßwenbfgfcit,

mithin ißrUrfprung a priori, fonbern aueß, baß fic

fpntßetifcße 0äfee fmb, flar.,,*) 97otßwenbigfeit

geßt immer bie <£rfenntniß an, bie au« gegriffen

ift. 97 un ßat bie critifcße «Pßilofopßie in ißren meta»

pßpftfeßety ‘Principien ber 97aturwiffenfcßaft ben 9£>e*

griff ber Materie auf bie urfprünglicß » fpntßetifcße ob#

jectine ©inßeit be« ?5>ewußtfeptt« jurücf gefüßrt, worin

ganj allein ba« ©efcßäft biefer ber 9>ßpftf jum©run#

be liegenbep 9D7etapßp|if beffanb J?tet ffnbet ffcß ein

urfprünglicße« 0eßen eine« ©eßarrlicßen
,

ba« ben

JRaum erfüllt, ba« bep aller SJereitgerung unb @rweite»

rung biefe« 9taum« immer baffelbe Quantum, (non

(frpanftp # Ärafr,) bleibt. 5)arin ßaben tpir nun einen

Sftajor ju mbglicßen 23ernunftfcßltiffen, unb icß werbe

ßiernaeßau« bloßen Gegriffen, in Tlnfeßung irgenb einer

mir porfommenben SERaterie, (*. £>. eine« 0ti\cf« $olj,

ba« icß Perbrenne,) b. ß. : a priori beffimmen, baß

ba« Quantum feine« Slealen bep aller 23eränberung,

bie icf> ißm gebe, nießt au« ber 97atur perfeßwinben

werbe. Tllfo, weil icß feßließe, ba« ift: au« £>e*

griffen erfenne, urtßeile icß, baß biefe .ober jene SD7a#

terie

*) ©, »7<
,

/

V
Digitized by Google



362 •/ 4* (SommcfttöF

teile unuerfdjroinbbar fe^. -SBenn bemnadj aucß in

biefcn 05ßen ein Fortgang n a d) bem 0aße bcß

SBiberfprudjö 0tatt findet
1

, in turicßer J?infußt kß fie

fd)on analpüfdje 0äße.ßetgen fpnn, fo berußt bocß,

bie analptifcße (Siiißeit eine* jcbcn berfelben auf ei»

nev urfpriinglicß » fpntßetifcßen Grinßeit, bie überhaupt:

fcetn begriffe ber Materie jum @ianbe liegt.

3 . „‘SRetapßßftf befteßt ipenigftenß ißrem 3®«*«

naeß auß lauter fpntßetift-ßen 0äßcn a priori;,, *)

JDie fpntßetifdjen 0dßc ber “üilfatßematif unb ülatur»

uuiTenfdjafi lagen pd> aber auf ben urfpränglicßen 23er»

fianbeögebraud) jutücf füßren. 'Dagegen fmb bie trän»

fcenbentalen 3been ber iSttetapßpfit fa befeßaffen, bag

fie entipebev unperfiänblidje begriffe ftnb, (wie bie

Söeßauptungen beß 0pititualißtnuß, ober bie 3b« ei*

ließ, alfotreaiften 'Jßefcnß ,) ober bafj jte tviberoerftänb#

ließe begriffe ftnb, (wie biefeß bie tranfcenbentalett

SBeltbegriffe (mb.) ' - -

„Dag bie ‘iSJtoapßpftf bißßer in einem fo feßroan*

fenben Sujtanbe ber Ungercigßcit unb ®iberfprücße ge*

blieben ijt, i|t lebtglicß ber Urfacße ftujufdjreiben, bag

man fteß biefe Aufgabe: wie ftnb fpntßetifcße Urtßeile

a priori raöglkß? unb Ptellekßt fogar ben Unter*

feßieb ber analptifcßen unb fputßctifcßen Urtßeile nießt

in bie@ebanfen fommen lieg. „*?) DieKrarifßoit lag

barin, bag man auf ben utfprünglicßen 23erjiaitbeß*

gebrautß in ben Kategorien nieftt aufmerffam war,

unb bag man biefelben alß ^räbicate Objecte an*

. !
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fab, utn feie Objecte felbft aber, (b. *• *• um bie oßjcctioe

(äritiljeit be« iöeroufjtfepnö,) unbefiimmert blieb. „iöa*

»ib ^ume, ber biefer Aufgabe unter allen «Philo*

foppen noch am nicbflen trat/ fte aber fld) bei) weiten

itid)t beftimqu genug unb in ihrer Allgemeinheit

bad)te, fonbern blojj bcp bcm fpntfyetifdjen ©aije ber

SSerfnüpfung ber SüBirfung mit if>ren Urfacben, (prin-

cipium caufalitatis,) flehen blieb/ glaubte beraub ju

Bringen, bafj ein^folcber ®afc a priori gänjlid) utt?

möglich fei), unb nach feinen ©cbtüllen würbe alle$,

was wir SRetapbpfif Hennen, auf einem blofjen SBafj*

ne non permeinter 23ernunfteinficbt beffen hinaus lau«

fe«, wa$ in ber tyat blofj aus ber (Erfahrung erborgt

unb burcf) ©emobnbeit ben 0chein ber 9lotf)Wenbig*

Jett überfommen bat.„ *) 2>«r 0fepticiSmuS be$

Jjmme beftanb eigentlich in ber (Entbecfung ber ginjli»

djen UriuerflÄnblicbfeit ber begriffe: Urfacf>e, S3erur*

' facbung, SBirfung. 5>er vortreffliche SUann fragtet

was wollen biefe SSBorte bezeichnen? unb ba fagte er

mit SKed>t, bafj biefelben gar nichts auSbrucfen. S5enn

er flieg nicht auf ben urfprünglicbett 23erfianbeSgebraucb

1 in ber Kategorie ber <£aufalitit. (Sr bitte biefelbe Sbv

merfung in Anfebung aller übrigen 23erftanbeSbegriffe

machen fönnen. JDentt id) verfrtbe mich eben fo wei-

nig, wenn ich fuge: einem JDinge fommt ($5röfje,

fommt ©achhcit, 0ubftantialitit u. f. w. ju, als

in bern AuSbrucfe: einem £>inge fommt £aufalität ju,

fo lange ich nimlich biefe Kategorien als blofje Sbe*

griffe, mithin als ^vibicate ber 2>inge anfehe , unb

fo

•) 6. »9.
,
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fotange id> fle nidjt als ben 93erftanteSgebrauch, ber tat/

In fyntherifch'Objectfve Einheit be$ 95 ewuftfeyn$ erjeugt,

fennen lerne. JDaljer aber, ba|j Jpume auf tiefen

SSerftanbeSgebraud) in ben Kategorien nicht traf, fam

fl, bajj er bie üftajriroe eines reinen 0fepttciömul

übertrat unb feltjl SDogmatüer warb* IDenn inbem

er bie ©ewohnheit für bie Qtuelle bei ®e&raucb$ &««

ganj leeren Begriffs ber Eaufalität anfah, fo verlor

er fid) , feiner 2lbftcht jumiber, in her 0phA»e tiefer

UnverflÄnblichfeit felbft.

- '• „S3fr fönnen eine SBifTenfchaft ber blofen 95eun

Teilung ber reinen 23ernunft, ihrer CluelJen unb@ren/

jen, als bie ^ropäbeutif jum 0yfteme ber reinen 93er/

nunft anfeben. (Sine folche würbe nicht eine Soctrin,

fonbern nur <Sritif ber reinen 93ernunft teifjen müffen,

unb if>r Stuten würbe in Tfnfehung ber 0peculation

wirflid) nur negativ feyn , nicht jur Erläuterung, fon/

bern nur jur Säuterung unfrer 93ernunft bienen, unb

fte von 3'rrthümern frei) hclten / twfd^e« fefjon fefjr

viel gewonnen ift. 3<h nenne äße Erfenntnifj traro

fcenbental, bie ftch nicht fo wohl mit ©egenjtänben,

fonbern mit unfrer Erfenntnijjart von @egen|tänben>

fofern biefe a priori möglich feyn folT , überhaupt be*

fd)5ftigt. Ein 0y|Tem folcher begriffe würbe ^ran/

fcenbental / ^!)f>Uofopf>ic heilen. „ *) IDicfe ganje Er/

flärung fann lebiglich bem Sranfcenbental
» ^h‘(cfi>Phfn

verftänblich feyn. 5>a$ ©efchäft ber "Jranfcenben/

tat/ <pf>ilofop^ie begeht in ber IDarjiclIung beö urfprüng/

Itchen^erftanbeSgebrauchS, alfo in ber Auslegung aOer

' Scr'

*> «• «.
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23erfrdnblid)feit , unb nur na cf) einer folgen SBifien*

frfjaft ift eine (Eritif aller 0pecuiat»on möglich. Ob#
ne biefelbe f>at berjenige, ber es unternimmt, bie 95c*

bauptungen ber fpcculatiten SSernunft ju prüfen, tei*

ne geitung unb tpirb baber blog Unterjldnblicbfeiten

gegen Unterjtdnblicbfeiten fe&en, baß beii»t: er wirfr

felbjt fpeculattt »erfahren. tDian mup »obl merfen,

bag unfre Sritif in ihrer Prüfung jener ©ebauptum
gen ftd) nid)t in 0peculation cinldgt. 31ad)bem fte in

ber $ranfccnbental < ^^ilofop^ie bie öerftdnblicbfeit

felßft auäeinanbcr gelegt b«t, fo ift üjt biefe bie Sftorra,

mit ber fte an bie Qörüfung alle« fpeculatiten SSerfab?

ren« gebt/ bereu Slefultate ba^in auäfallen, bag jene

t>ermeintlid>e Gürfenntnijfe , beren Objecte auf bem ©0#

ben ber (Srfabrung nicht liegen foüen, entroeber um
»ergd.tblicb ober wiberoerjtdnblicb ftnb. „9?ur allein,

wenn biefe, „ (eine Äunjtjichju »ergeben,) „jum(S5run*.

be liegt, bat man einen jtd)ern^ro6ir»0tein,, ben pb*#

lpfopbifcben@ebalt alter unb neuer SBcrfe in biefem ga#

<b? su fd)d§en; wibrigengaü« beurtbeilt ber unbefugte

©efd)id)tfcbrciber unb Stiebtet grunblofe £>ebauptunget*

anbererbureb feine eignen, bie eben fogrunbloö jtnb. „*)
©a« ift gerabe: er fefet Unterftdnblicbfciten Unter#

jtdnblicbfeiten entgegen. Obne benSSerbiengenmürbiger

«Kdnner um bie ©efdjicbte berfPb»fofo£bi* ju nabe tre#

ten ju wollen, ntup id> boeb gegeben, bag id) bureb

feinen einjigen foldjer 23erfucbc fonberlitb erbauet wor#

ben bin. Sagegen Idgt fldF> febr tief @rba«ung er#

»arten, . wenn ein Sftarju mit affen übrigen baju nd#

tbigen
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teigen ÄenntniiTen üuSgeröfbt, gattj Dorjögfid) mit

bem, roa$ allsö SSerftc^en auSmaefjt, mo§l befannt,

bie Sogmett alter unb neuer <)>!)ilöfopf)ert, burd) ba$

95rincip beS urfprönglicben SSerftanbeSgebrand)S gefei*

tet, prüfen unb eben na$ bfefem ^örincip il)rc Cluelle

entbeefen mürbe.

% «

§. i.

€orttmcntar ber ttanfcenbentalen 2fei

jlljctif. * •'

,,‘Xuf roeldje 3frt unb burc$ welche Sftiffcl fid)

and) immer eine GrrfenntniS auf ©egenfrünte beste*

fjen mag , fo ijt bod) biejenige, troburd) jTe (Tdj auf

biefelbcn mtmitteföar besieht unb tuorau^ alles Sen*

fen als Mittel a&j'.vecft, bie 2fnfcbauung. Siefe jin*

bet aber nur 0tatt, fofern uns ber ©egenjtanb gege*

ben wirb; biefeS aber ift roieberum' uns 9)?enfd)entre*

nigftenS nur babnrd) möglich, bajj er bas ©emütlj auf

gctosjTe SSeife afficire.,, *) Siefe tranfcenbwuale

2Cejif>etif unb biefe 3ntrobuction ju berfelben muß bem

£efer lange ein ©egenftanb ber Anfechtung fewt, über

welchen er fid> nicht früher erheben wirb, als bis er

beS tranfcenbentalen 0tanbpuncts ftcf> gänjlidj bemei*

ftert l)at. Sie Art, auf welche ftcf> unfre G?r?enntni§

auf ©egenftünbe unmittelbar besieht, foil Anfdjauung

Ijeijjen. Alfo, mujj man ben?en, ift hoch roof)l hie mt*

mittelbare 93orft$llung felbft beS Objects Anfdjauung,

mithin mit SSorjMung beS (finjelnen einerlei;’ ein

begriff bagegen ijiiebigiiih ' bie 23orfteKung, bie uiele

*.**vvt -Ob*
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Oöj«cte unter ftdj Begreift. 9?ad) biefer TfrtftcBt ijt es

unmöglich, bie Unterfdjeibung ätvtfcBcn TfnfcBauung unb

begriff roid;ttg ju finben, unb man oernimmt wirflid)

nid>tö non ber ‘söegauptung ber (fritif, bafj lebiglidj

buvd) S3er?nüpfung ber 2Cnfcbauung mit Gegriffen Orr

*

fenntni$ mögltd) spüre. ©enn e$ aber fjeifjt, baff bt'e*

fe 2lnfd>auung nid)t anberS 0tatt ftnbet, als wenn

ber ©egenftanb bas ©emütl) auf getniife SSBeife afft«

<irt, fo hat man hi{C fogleich bie @rfenntnt§ bcr 5)in*

ge an ftd> im 0inne, unb bie auf biefent ©ege ganj

natürlich f) en>or fteigenbe §rage : was nerbinbet meine

SSorfielfung non biefem affteirenben ©egenftanbe mit

bemfelbcn? eröffnet halb baS ^clb beS UnnerftünblU

djen, wouon jtd) ber Sefer nur mit SÄüf)« retten fann.

55er mit bem tranfeenbentalen 0 tanbputicte ber Äate»

gorie tnof)l nertvaute Sefer ineijj bagegen, bafj baS

21 st flauen bie urfprünglidje 0t;>ntf)cfiS bes ©leidj«

artigen i|t, mithin mit ber Kategorie ber©röfjc, (als

urfprünglidjem 23crftanbe$gebraud)e,) einerlei) ifi. 55aS

formale ober reine 2(nfd»auen ift bie 0pntf)ejtS bc$

©letdjattigen, bie »om 5 E)eile jum ©anjen gcl)t, ber

Staunt felbft; baö empirird>e ober materiale Änfchauen

ifl bagegen bie urfprüngltdje 0wnthefiS be$ ©leidjarti* -

gen, bie oom ©anaeti, (ber (Jmpftnbung ,) ju beti

gef)t. nun *n tintn unb in bem

» anbern $afle ich biefe bdrimmte ftigur unb biefe be#

ftimmtc SRealitüt, (biefe unb feine anbere objectioe

©infteit,) erjeuge, baSift: baf, id) fage: ba$ Object

bejtimmt bie fßerftedung unb id) habe Erfahrung,

bavon 6 efcef)t ber urfprfinglicbe Söi'rftanbeögebraud) in

bem urfprünglichen 0e&en eines ©trnaS, (bir £ate*

'
.
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gorie ber Urfadje,) »oburdj bie fuccefjiee ©pntfjefU

meiner *2ßahrneljmur.g«n f.pjrt wirb. @bcn ba^er

aber, bajj ict> ben urforänglicben 23erftanbeSgebrau<h

f>ter antreff« , nenne id) meine ©rfenntnifc eine ®r*

fenntml ber ©rfcbeimiRg, unb biefer nid) affuirenbe

©egenffanb ift baf)er ©Meinung unb nid>t Sing

an jid). ®cnn id) mir aber etwas »erffeüe, Jo ge* .

fd)ief)t «4 bur<$ Söeplegung gewiffer Seffimmungcn,

bie id) auS bjem urjpröugUeben S3orffeüen ^erau4 hebe,

ba4 i>ei§t: alle« etwa« verteilen iff ein Settfen.

„ Sie Wflteit, „ (SteceptivitÄr,) „23orftellungen bunfr

bie'Xrt, tote mir von©egenffinben afficirt »erben, ju

befommen, b«i§t ©innli^feit. 23eimittelff ber ©in»

lic^fett aifo werben uns ©egenjUnbe gegeben, unb ffe

allein liefert unS Enfthauungen ; burd) ben SSerffanb

' aber »erben ffe gebadjt, unb von il)m entfprfngen ©e#

griffe. 2Ul«S Senfe» aber mufj jtd), es fet) gerabeju

aber tm Umfd)»eife vermittelff gewiffer $tofmaf)le,

jule^t auf flnfdjguungen, mitbin bet) unS auf ©in»

Uebfcit bejuben, »eil uns auf anbere fficife fein @e»

genffanb gegeben »erben faun. „ *) Sie (Eritif fpriebt

hier fdjon au« betn ©tanbpuncte ber G?rfenntnt§ ber

2Mnge als ©rfebeinungen, baS iff: aus bem ©tanb*

puncte beS urfpritnglidjen 23er(tanbeSgebraucfcS, wenn

(ie bem ©etmlthc ©inn lieb feit beplegt, unb ei

vernimmt ft«' baf)er auch «in Hefer, ber ihre ^fusfage

au« biefem ©tanbpunete aufnimmt. Senn ber $c<

„ griff von gä^igfeit bat Icbigltcl) in btefem SBerftanbefr

gebrauche bet SaufalitAt Sebeutung. ©ie bequemt

fiel
• « /
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(*d> au<b ^ief ihrem gefer, ben jle nur aßmdblig düf
bttfen ©tanbjJunct bringen ttiir, inbent jte «bn bie 2frt*

föauungafs ba* tiotn Objecte bet ©innlicbfeitgieicbfatn

Üeberlieferte anfeben IÄ0t> obgleich biefe« empirifebe
Änfcbauen, (moran fie hier bieg benüt,) ftbon «ine
©rjeugung bcc urfprdngUcbKvnri)«tfcbin @inf>eit ift,

bie nämlich bort ber ©mpfinbüng öuegebt« SDtart Per*

glticbe nur batuit bie ttnmerfung ©. t60i Unter bem
©enfen, ba« ftd> gerabeju, (direkte *) jufeßt auf %tu
febouungen beheben tnu^, Perftebt bie frftib
ben urfprüngticben 93etftanbe«gebraucb in ber tfatego*
tie ber Sleglität. Snbirect besieg fid) ba« JDenfen auf
Jfnfcbauungen, Wenrte« eine ©orfteüuhg bürd) sjfterf,

tnabie ift, bie nur bann ©ebeutung bat, tnenn eilt

foitber ©egrijf auf bem rnfprängiidjen ©erftanbeege*
braune beruht, ber nur an ©mpftnbung ©fatt finbeit
fann, wenn Per ©«griff ©O^elfung öött einem ttfifo
renben ©egenfianbe ift.

« ©ie s&irfttng eine« (Uegenftanbe# anf bie

JtellungefäbfgPeit, fofern mir »an bemferben affteir^
toerben/ ift ©mpfxnbung. diejenige 2fttf<bdauhg, «et»'
<be fi<b auf ben (Sjegenftanb bureb ©mpfinbuhg bejiebf
beibt empirifeb. • ©er unbeftimmte ©egenjtunb einer
empirifeben 3fnfcbatiUrtg beißt GrrfcbeihUng. *) %(,'

fo ba« Object; ba«@mpfinbühg in un$ berPor bringt
;

ift bie ^rfebeirtung; unbbiefes gau$e 4mr$ttngm
ift ba« utfpröngficbe ©eben eine« Gmpä«, (Urfacb^ )
tpeidfe« ein Briten bef UrfpriSngiicbert ©i)ntbeft« mir
ner sabmebmungen ift, ©em ber Stanftenbentaf*.m

3fa

*9 Ö. §4*
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j^tfofop^e noch nicht wohl funbigen Cefcr wirb btt

(Utiterfcheibung gnjif<t>cn empirifcher 2fnfd)auung unb

•©mpftnbung fefyr fchwer faden, ba bit (Eritif, trenn-

te gleich brtfeft Unterfchicb fffer inbeutet, if>n h«*N

ii^i:ec einmal^ getroffenen Sftethobe nad), ohne.

Jgffen mu|. (Smpictfche 2tnfchauung iff nid)tö olß ber

.urfprÄngliche SSerffanbeßgebraud) tit ber Kategorie ber

Stealität; tffe .urfp.cungii<he ®pntbeftß beß ©Wehem

ligen, bie oom ©anjen ber fömpffnbung $u ben lljei*

len geht, (. intenffbe ©röffe.) ©rfdjeinnng tyi%t fytet

baljer ein ; u.n b:e ff im m t er ©egenffanb, weit bie

\ ^rifhier bloh auf bie objectio # fpnt^etif^e unb

*iid)t ; an alp-1 i f rf> e. föinheit beß ‘©ewufftfepnß fleht,

alfo baraufy, ba& ijter nicht bie Siebe »onbem bur<b

gjlerfmaiffe «orffeübaren ©egenffanbe iff, fonbernlt*

higiieh oon bemSSerffanbcßgebrauche, worauf aller 95e»

griff, baß iff : alte SSorffellung Pott Objecten, gegrfov

bet iff. m ... ,

. v3rt ber@rfc^emung nenne t^ ba«, mi ber@nu

pfinbung correfponbirt, bie Materie berfelben; baßjeni*

ge aber, tpeltheß. macht, bah baß Mannigfaltige ber

(Scfdjemung in getoiffe SOer^&ltniffe geordnet werben

lann, nenn« ich bie §ortn ber Gfrfcheinung.,, *)

@:ß iff bie Unterfcheibung swifchen reinem unb empirü

fchem 3tnfd)auen, welche bie £ritil h«er im @inne hat.

3n bem ©egenffanbe alfo, ( ber Grrfdjeinung,) iff baß»

jenige, waß bie@mpffnbung heroor bringt, (baßSteale,

bie Urfacbe,) bie Materie; bie urfprüngliche ®i)Mfje*

flß beß ©(eichartigen aber, bie Pom ^eile aum®anjen

\ «' 9 e& f »

‘ *) 65 . 34. •
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gebt, (Staunt/) »rjeugt feine beftimmte ^ortjt: „D<*

bat, worin ft<$ alle @mpfinbungen oiiein orbnen

unb in ge»ifl> ftorm gefteüt »erben fflnnen, nicht

felbft »ieberum (Smpftnbung fcpn fann, fo i(t un«

J»ar bie Materie aller ©rfcheinung nur a pofteriori

gegeben, bie $orm berfelben ober mafju ihnen in«#

gefammt im ©emüthe a priori bereit liegen unb bo#

her abgefonbert pon aller ©mnfinbung ffinnen betrach#

tet »erben. „ Die <Etitff fängt hier an, ftcf> be« Sffiort« t

§orm, ju bebienen. ®ie »ill bamit ben liefet von

bem ©ebanfen angeborner Gfrfcnntniffe loömadjen

ttnb nur noch biefe negative 2fbft<ht erreichen. Denn
in ben ganjen ©eift biefe« 2fu«örucf« , ba« ifh in bett

urfprünglidjen 93erftanbe«gebrauch felbft, fann fie ihn

hier noch nicht einführen; bie im ©emüthe a priori

vor oller (Srfenntnih bereit iiegenbe 3jorm ijt alfo

nicht« mehr al« ber urfprünglid)e 23erflanbe«gebrouch,

öl« ber 23erjtanb felbfl. Der wahre Äern biefer De#

hauptung ijt auf feine anbere SBeife ju vernehmen, ,

al« »enn man fid) in ben urfprünglichen 93eiflanbe«#

gebrauch Perfekt; benn ba vernimmt man, bah ba*

Orbnen ber @mpfinbungen unb ba« ©teilen berfelben

in gewifTe §orm nicht« »eiter bebeutet al« bie urfprüng#

liehe ©pnthefi« be« ©(eichartigen, »eiche bie €rit»f

hier anbeuten »iS.

„3<h nenne alle SöorjleHungen rein, (im trän#

fcenbentalenS3er|tanbe,) in benen nicht«, wa« juröfm#

pfinbung gehört, angetroffen »irb. Demnach »irö

bie reine ftorm flnnlicher “Änfcfjauungen überhaupt im

©emüthe a priori angetroffen »erben, »ovin al#

le« Mannigfaltige ber ©rfcheinuitgen in getviffen SSer#

3t a % * hält«
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h&ltniffen angefchauet wirb. Bicfe reine §orm bet

0innlid)feit wirb auch felbft reine Enfchauung h**

fen. „ *) 4?ier mujj ber 2efer auf ben ©ebraud) be«

SBert«: 93orffellung , aufmerffam fevjn , welch« W»
merffamfeit aufjeiorbentlid) nüthig tft. Bie <£ritif

nennt fffer n&mlich bie reine #ornt bet 0innlid)feit,

(ben Staunt/) felbft eine ajorftellung. hiermit »iß

fle bet? ihrem gcfet bie Enficht ihrer Behauptungen

nu« bem 0tanbpuncte blofcr Begriffe'nerhinbern unö

ihn auf ben urfprünglichen 25erftanbe«gebraud) felbft

aufmerffam machen. 0ie will bie SÖörjteüung »om

Staunte, ba ber 9Uum Object ift unb mir eine 58or»

fteüung ubn ihm iu h<*&«n »ermeinen, ba« ift: bie

Borjtellung burth Begriffe, ihm au« ben Eugen briw

<jen, um fo ihn i« tteranlaffen, ben Staum al« ein

ürfprüngliche« SßötfteHen felbft ju bemetfen.

Örbtterüng be«- Begriff« bom 3iaume.

^3&a* finb Staunt unb Seit? ®tnb e« wirtliche

SSBefen? ®inb e« jwar nur Beftimrnungen ober auch

SBerhfiltniffe ber Binge, aber boä) folche, welche ihm»

auch an fich fcufbmtnen würben, wenn ffe auch nicht

angefchauet würben, aber ftnb fte folche, bie nur an bet

§orm ber Enfchauung allein haften, unb mithin an ber

fubjectinen Befchaffenheit unfer« ©emüth«, ohne web

che biefe <prüfticate gar feinem Bincje bepgelegt wer»

ben fünnen? **) Ba« Stefultat ber tranfcenbentalen

Eeffh«rt ift freylich ba« : bafj Staum unb 3*‘t nicht

©e»
' *

‘ /

*> 6 . 34 .
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©eftimmungen bcr Singe cm , fonbern blojj ©e*

ftimmungen finb, bie an bcr fubjecttt\cn ©efchaffenhelt

unfer« ©emüth« h«ftcn* 5Ba« heijit ba« aber? ©lofj

au« bem ©tanbpnncte be« urfptänglicben 23crjtanbe3*

gebraud)« ijt man im ©tanbe/biefe 3lu«fage ganj ju

»ernehmen. SDenn von biefem tyuncte au« fehen toir

fic al« ben urfptöngl(.d)cn 9jUrftanbeßgebraucb felbft an,

meburd) objectiue (Einheit allerer|t urfprünglich eräugt

wirb, barnacb ccf> allererfi: in bem ; ©egenjlanb, mich

feibfi »erliefe, unb mich barin vergebe, wenn ich fa*

gc: einem £>inge fommen gewiffe ©eftimmungen ju,

£ieritf befielt bie ganje ^raft ber obigen 2lu«fage

berCritif, unb ohne biefen <Punct gefaßt jtt haben

bin ich nicht minber im llnterftänblidjen, tpenn ich

gleich barin .ber <£ritif nadjfpräche, bah $Kaum unb

Seit bloß fubjectipe ©efebaffeubeiten be« ©emAtb« finb,

©leibt man bet; ber bloßen ©egriffenperbinbung unb

menbet man ba« 2(uge nicht auf bie urfprüngiiehe 93er#

ftanbe« » ©pntbefi«, fo märe e« freilich auch biefonber*

barfte unb unverfiAnblichfle Sehre, bah Staunt. unb

Seit <pr5bicate be« ©emätb« fepen. 2>ie (£ritif um
tetfeheibet aber jmifchen einer metaphpftfehen (Erörte*

rung be« ©egriff« be« 9taum« von ber tranfeenbenta»

len, unb fte unternimmt fo mof»! bie eine al« bie anbere. ,

3fc$ mW mit wenigen SBotten biefe Unterfcheibung

fenntlich machen. IDie metapb^ftfö* (Erörterung läßt

ben Staunt al« ©egenftanb gelten , Poti bem mir einen

©egriff haben, unb fucht bie ©eftimmungen auf, burch

beren ©eplegung er al« ein befonbere« Object ftpirt

ifi ; bie tranfcenbentale (Erörterung bagegen (teilt ihn

al« ben urfpränglichcn 93erjtanbe«gebrauch felbft bar,

'
. auf

’
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auf bcfl>n fpnthetifcher (Einheit jene analptißhe bt<

bloßen ©egriff* beruht,

SEßetaphpfifcbe Srärterung beS begriff«

bom 3tfrume

„ i.SDer SKaum iß fein empirßher begriff, ber

»on äußern @rfal)rungen abgejogen worben. 25enn

bamit gereifte @mpfinj}ungen auf etwas außer mir

bejogen werben, (b. i. : auf etwas in einem anbern

Orte beS StaumS als worin idj mich 6efint>e / ) im

g(eid)en bamit td) ße als außer unb neben einander,

mithin nicht bloß verfchleben, fonbern als in bcrfchie»

benen Orten borßeHen fänne, baju muß bie Söorßel»

Jung besStaumS fdjon $um ©vunbe liegen.,, *) SDie

t£ritif bequeme ßd) hier ber gew6ijnlid)en tfnßdjt, wen

nad) man meint, baß bie begriffe, bereu ©egenßSw

be uns (SrfahrungS* Objecte Reißen, (Sinreirfungen ber»

felben auf unfer ©emätfj ßnb, obwohl biefe Meinung

bie Unperftänblidjfeit felbß iß, fb lange man ben 53cr*

tfanbeSgebraucß in ber (Erfahrung nicf>t achtet. SDer

SDtaum iß nun nid)t ein Object, woben wir benfen

fännten, baß es uns afßcirt, wie Safter, ^»olj,

<all. Sie id) alfo auch immer ju bem begriffe bera

SHaume gefomnten bin, fo iß eS wenigßenS gewiß,

baß bje Äffection nicht bie Q.ueHe bejTelben iß.

„ s. SDer 9taum iß eine nothwenbige SJJorßeßung

a priqri, bie allen äußern Itfnßhauungen sum @ruw

be liegt, 3J?an fann ßd> niemahlS eine Sorßellung

babon machen, baß feinSJaum fei), ob man ßd) gM>
$anj wohl benlen f«nn, büß feine ©egenßänbe oarin

angw



bcr ^antifc^ett^tanfccnbetrt^r ? ^{jkofbpljie. 375"
1 t

angetroffen werten.,, *) 93on einem jeben ©egen#’

(tanbe fage id) n&mlidj : er mufj frgeitb n>o fepn,

baö • einen Staum einnehmen. Sftothmenbigfeib

ift nun immer bie ©efchaffenbeit einer ©rfenntnijj

au$ Gegriffen. SSeldjer (%genftaftb eo nurt auch ift,

ben man mir anführen will, fo merbe icl> Tagen, baff

evirgenb »0 , ba« ift: im Staunte, fetjo mäße; inbem

ich nämlich biefed Object unter ben allgemeinen 3>e#

griff von Objecten überhaupt, bie unter beu fpnthe#-

tifd) •' objectiven Einheit beö 95c»ufjtfepn$ jiefjen, fubfu#’

mire. Saffe id) aber non biefem 23erfianbe$gebraucfje'
'

ab, fo befinbe id) midj unter bloßen gegriffen, unb

auf biefen £uf? bie ®ad)e gefießt, bin id) in bemfel#

ben S3er^5ltnijfe jurn 'Raume wie ju aßen anbern Ob#

jecten, ba id) bann mit bemfelben (SJrunbe bie ©erbitt#

bung jtvifchen bcr 23orjteßung vom Staunte mit biefem

- Staunte roie jebe anbere in>ifd)en ber SSerfMuttg von

irgenb einem ©egenftanbe unb bemfelben ju läugnen

befugt bin. 3n- biefer metapbhftfchen (Srärterung er#

.»eeft aber bie €ritib fd)on ba$ urfprüngliche SCorjtel#

len in ihrem £efer, barin, bajt fte ben Staunt felbft ei#

ne SSorjteßung nennt. 3>iefer SBinf iftfehr tüicfjtig, aber
4

ber bogtnatifdje gefer verfennt ij)n unb nimmt biefen

2fu$brucf für gleich bebeutenb mit bem^lutfbrucfe einer

23orficßung vom Staunte, tPomit er fid> aßen 3«9««<J

jsr critifdjen QDbtCofop^ie verfd)liefjt. „ @r wirb alf»

att bte ?öebingung ber SRSglichfeit ber (Srfcbohtungett,

unb nicht aW eine von ihnen abljängenbe ^Seftimmung*

angefehen* unb tjl eine a3orfteßung a priori, bie

\

) e. 3t.
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nothwenbiger SBeife äußer« Srföefnungen jum ®ruw
be liegt.,, *) JDie S&ebingung bet SDWglicbfeit bei?

(Srfcfjeinung ijf gan§ tinb gar nicht« anbere« al$ bie

. urferüngliche ®9ntljefi« 6e^ (SHeid&artigen, bie eine

@rieugung bet fonthettfch* pbjectfoen Einheit be$ $5e».

mufjtfepn« ift , in ber ich Gfrfcheinung, bad ifi;'©e#

genfianb, J)abe/ ,,@r ipitb nic&t al$ eine uon ben
,

©egenjtänb?« ab^ängenbe CSejtimmung angefeijen. „
hiermit miß bie €ritif jene £n ficht, mprnach mir ei#

ne SBprfieliung ppm Staume ju haben meinen, bem £e»

' fer benehmen unb ihn auf ben 9faum al« anf ein ur»

fprängiidje« Sorbetten aufmerffam machen. ' 58on bie»

'fem 0tanb|>«ncte au« merbe id> fagen, baß bie ®e#

- genffänbe fleh nach bem Sfaume richten mäßen, eben

Weil er bie Grrjeugung ber pbjcctfoen Einheit ijl ; nicht

aber umgefeh«, baß bet SRaum lieb nach ben Objecten

richte,

. „ 3 . 25er $aum i(t fein bi«c«rfü?er, pber, wie man

fagt, aflgemeiner begriff »cm igerhättniffe« ber $>in»

ge überhaupt/ fonbew eine reine #nfchaut«ng, ©eng
*

erfUich fann man nur einen einigen SRaqm uori

fteßen, nnb wenn man »an »ielen turnen rebet, fo

verficht man barunter nur ^he‘i« eine*
y
unb beffelben

alleinigen SRaume«, Srtefe $heüe fbnnen auch nicht

Vpr bem einigen aübefaffenben 3taume , gieichfam all

helfen löefianbtheile * («wau* feine 3ufammenfeßung

möglich f*h#) nprhev gehen, fpnbern nur in ihm ge»

'
bacht werben.,, **) ütn bifcutjfter begriff# bber ®e»

griff

) ©. 3*. -

*’) ©, 39,

/

Google

t



bcr ^anufc^cn^ronfcenbenföf^^'fofop^e. 377

griff üperpaupt, ifl Pie 23orflettung eine« JOtngc« Purcp

^»epfegung gewiffer i&efümmungen. Oer «Kat im ifl

olfo nifpt ein O&jeet, welche« wir Purdj Pa« Qirä picat :

*'

SSerpältnig, Penfen, fonPern er ijt t>aö reine ^nfcf? auen,

Pie urfprünglfcpe ^pntpeft« pe« ©leiepartigen vom
Steile jum ©anjen, worauf aller begriff pp n ipm

al$ einem OPjeete (ePiglicp beruht. Qfin foltper S »egriff

ifl Per, Peupn al« ein einige« ©an&e »orjlcllt
,

Pa«

affe 9väum? pefafct. Oie £ritil wiU pier Qan r.icpt

fagen, ,pa§ .Pie SSorjiellung De« (Jinjelnen eine 2ln*

fepauung fep; Penn Pie SSorflellung] üon einem OP»,

jeete ifl immer begriff, fei) Piefe« Qpjeet ein ein zelne«

T>Per fepen e« meiere: fonPern fit fagt eio9 /I( Pafj

Per SKaum niept ein 2$erpä(tnig jwifepen Oinge n ifl,

weil unfer «Begriff pon ipm ein ganj einzelne« ff |r fiep

peffepenDe« uon allen anPern Objecten una6pÄi igige«
'

Oing begreift. 2(6er Piefer begriff uom SKaumc,

(worin er fretffiep unf Object ifl, wefcpe« wir Dnr.jp ge#

Wifie Oeflimmungen, al«; 3fu«öepni’,ng naep Prep SKicp»

tungen «, f. w-, fairen,) Perupuuf Per urfprängi'icpen

©Vntpeft« De« ©leiepartigen, Di? Piefer «Kaum tfel&fl

ifl, ,,,£icrau« folg?, Dag. in ^(nfepung feiner, eine

, ftnfcpauung a priori, (Pie niept empiriftp ifl,) allen

gegriffen pon pemfelPen snm ©runPe liegt, <£>o wer^

Pen auep alle gepmetrifepe ©runDfäpe, 5.$. Pag in

einem Triangel jwep feiten jnfammen größer finP

al« Pie Dritte, niemapl« au$ allgemeinen Gegriffen

PonSirne unp 5riangei, fonPern au« Per 3Cnfepauung,

unP jwar a priori , mit apoPirtifcper ©ewigpeit apge#

leitet»,, SfBir pafien pprpin fepon 6emerft, woper Pie#

ft apoPistiftfa (^ewigpeit Per geometriftfanSafapeiten
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entfpringt. 2flle apobictifc^c @e;»igheit hängt febfg#

tid) einer ©rfenntnijj aus ©egriffen an, unb fo ifl ti

auch i)ter. SfBaS ben hier angeführten ©afc betrifft,

fo glaube ich nicht, bag ihm «ne ©teile unter ben

©vun bfäfcen gebührt. GruclibeS verficht ihn mit einem

©etueife. ©amit ber ßcfer mich h{er recht »erflehe,

fo haCte ich auf einen 2fugenbli<f mich h*er& c9 noch

auf. ©iefcr ©etoeiS frü^t ftd) nämlich auf bie ihm

»orge<)angcntn®äfce, bafs bie SBinfel, bie ben gleichen

©eiten in einem glcichfchenfligen ©revecfe gegen über

flehen, einanber gleich ftitb, unb bdjj bem grigem

SBinf'tl in einem ©rcpecfe eine grünere ©eite gegen

über fleht. ©iefeS finb bie ©egriffe, au$ welchen Gru#

clibeS folgert, bafi in^fnfehung beSjemgen Triangels,

ben et? fleh gejetchnet hat, jwep ©eiten jufaromen gri»

ßer fii.tb a(3 bie britte, unb biefe QrcBenntnig ifl bem#

nach eine (Srfcnntnifj aus ©egriffen) beren ©ewifjheil

bemnach apobictifch ifl,- b. h-* baf? biefe ©genjehaft

feinet n ©repeefe nothroenbiger SBeife jufomme. ©en

<£harafter ber Tfllgcmeinheit erhält aber biefe Qfrfennt#

nijj lebiglieh auf bem SBege ber urfprüngltchen ©pn#

tf>eflS, b. i. : ber 2(nfchauung, inbem ich in biefer ur#

fytümglichcn ©pnthefis mir bie ©nftcht »erraffe, baf?,

wie auch immer bas ©repec? geflaltet fep, es hoch al»

le «Dialjt bie Änroenbung Jener ©egriffe »erflatte. 9Wt

ber ©egrünbung biefer ©egriffe »erhielt es fleh nicht

anberS. hierin befteht bie ganje tDleinung ber Sriftl

in ihrer ©ehauptung, ba§ bie ©chlüffe ber «Dlatfit*

mätiler aöe nach bem ©afje beS SSiberfprucbS fort#

gehen, welches bie 3latur eirer jeben apobictf#

fchen ©ercijjheit erforbm, unb bafj bech bie ©runb#
» • 1 ft y .
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fSfee nicht au« bem ©a^e be« SBiberfprucb« erfannt
'

werben. >
‘

,

„ 4. £er Staum wirb ai« clttc unenblicb gegebene

©räfje vorgeßedt. Stun muß man jwar jeben ©e*

griff al« eine 23orßeiiung benfen, bie in einer unenb*

licken SJtenge von verriebenen möglichen 23orßeüun*

gen , ( al« ihr gemeinfcbaftlicbe'« 50?erPmahl ,) entbal*

ten iß, mithin biefe unter ßcb entf)dit; aber feinte*

griff, al« ein folget, fann fo gebaut «erben, al« ob et

eine unenblicbe Sttenge von Söorßellungen in ßcb ent*

Riefte. ©leidjwobi wirb ber Stgum fo gebaut, ( benn

alle ,$b?H* be« Staum« in« Unenblicbe ßnb sugleicb.)

2flfo iß bte urfprünglicbe Söorßellung 00m Staunte Kn*

fefiauung a priori, unb nicht ©egrifF^,, *) SBenn

wir ein Object benfen, fo gefebtebt biefe« bureb ©eple*

gung gewijfer ©eßimtnungen. ©a fönnen nun biefe

©eßimmungen unenblicb vielen ©egenßinben jufom*

nten , bie bemnacb alle bureb benfeiben ©egrijf benf*

bar ßnb, unb aifo unter ibm ßeben. £>er Staum iß

aber eine einige unenblicbe ©rbjje; mitbin ntd)t eine

©eßimmung, bie an vielen Objecten haften fönnte, in*

bem ade StSume in ibm ßnb, er aber nicht an vielen

iß. SDiefe« muh ben JJefer ber Sritif, auf bie eigentli*

<be Statur be«.Staum« aufnjerffam machen, baß närn#

lid> bie urfprünglicbe SSorßeßung vom Staume

2fnfcbauung a priori, unb nicht begriff iß, tu i. : baf

« felbß ein urfprünglicbe« Sßorßetten iß.

. ;
$ran»

i
,
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$ranfcenbontale Erörterung be$ ©e#

griffe oom SRaume,
k ,

„3ch üerfte^e unter einer ttanfcenbettfalen Erör#

(erung bte Erflörung eines ©egriffS als eines ©rincipS,

woraus bie
,2ttSglid)feit anderer fi;nt^ctifc^er Erfennt#

niffe a priori eingefefjen werben fann.*, *) 3ene

ntetaphpßfche 'Erörterung epponirte ben ©egrifr vom

9iaume, b. i.: fte fiellte bar, bag wir an biefem

Stimme ein urfprünglicheS SSorfteüen fja&en, unb bag

berfel&e nicht eine 9?>eftimmung pon ©ingen ijf. ©a$

wal)re Wefen ber tranfcenbentalen Erörterung heftest

nun eigentlich in bem ©pffüiate; Staunt; in bem <£o#

ftulate biefer urfprüngüchen @i>nthe]tS beS ©leicharti*

gen. ©enn jene fpnthetifchen Erfertntnifle ä priori,

welch« begreiflich (gemacht werben feilen, ftnb bie geo*

metrifchen Wahrheiten, ©er Sefer ber €ritif, ber

ben ©eift ihrer ©ranfcenbental# ©hifofabh»* in feine

©enfart nicht aufgenommen h«t, mug jtcb hier in

einer fonberbaren fjage befinben. ©enn eS foü ihm

bie eoiöglichfeit einer ,Wi|T«nfd)aft gejeigt werben, non

bepen Wahrheit er fchon öberjeugt ijl. E* fann ihm

baher ein fplcheS Unternehmen nicht anberS als nichtig

porfommen. Eber eS i(l wohl ju merfen, bag bie

Eritif hierin nichts »eftw al0 ben ®*ift ®eometrie

ausfagt. ©en ©epmeter, ber nicht ‘Sranfcenbentai#

©hilofoph M1 / fönnte bie fraget was perbinbet beine

SSorftelluitg Pom Staumemit biefem Staume? irr 93er#

legenheit fe&en, jumahl ba er bemerfen mug, bag bie

Antwort , bag un* ber ©egenftanb affKire, $ier nicht
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einmal)! gelten fann. Snbem et aber auf fein geo»

metrifcbc« ©erfahren einen ©lief wirft, fo wirb ec

Aber jene grage liebeln , weil biefe« Verfahren ihn aU

le 9Rabl &ur ooHftdnbigen Q5eu>iB^«tt ©affelbe

«fl aber fein urfpringlicber SSerfianbeigebraucb felbft,

s. unb biefe« birfte er blofj bewerfen, um bie geerbeit

biefer grage jugieicb ja bewerfen» SBenn alfo bie

dfritif fagt > bajj lebiglicb barau«, baf? ber SRaum ei*

ne reine Xnfcbauung »fl, bie SRiglicbfeit ber fpntbe*

tifchen geometrifeben ©rfenntnijfe ftd) begreifen laffe,fo

ifl biefe« gerabe nid)t« weiter a(« eine ©crufung auf

ba« geometrifebe »erfahren, b* i.t auf bie urfprüng*

liebe ©pntbeft« bei ©leichartigen. ' ©er ©eometet

fragt nicht i tba« ifl bet 3laum 1 ober nimmt eine Grr»

fldrung an au« irgenb einer pbilofopbif<|>en ©cbule}

'

er poftuürt bagegen: 9taum, b. i. : er beifebtben ur#

fprünglübttt »erftanbe«gebraucb fetbff. @6en biefe«

will bie €ritif. ®ie will feine«wege« einen ©egriff

aufflellen, au« welchem a(« au« einem <J>rincip bie geo*

metrifebeft SfBabtbeiten fitefen fotten ; welcher »orwurf

etwa«ganj ffiiberfinnigc« vj»ire i fie fagt blofj, ba$

ber ©eometer Port bem urfprönglicben »er{tanbe«gc#

brauche auigebe unb feine ©egriffe auch alleSftabl auf

biefe urfprünglitbe ©pntbeft« jurücf führe. »3u bie#

fer 2(6ftcbt wirb erforberti 1 . bafj Wirflicb begleichen

@rfenntnijfe au« bem gegebenen ©egriffe berfliefjen;

1 . bafj biefe Qrrfenrttniffe nur Unter ber »orauöfehung

einer gegebenen (Srllirung biefe« ©egrijf« migtieb

ftnb. „ : 3licbt au« bem ©egriffe 00m SKaume, ba ich

ihn bureb ba« Qitibicat einer reinen 21nfcbauung bem

fe, folgen bie geometrifeben SBabrbeiten, — ba« will

nicht
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nitgt bie Sritif; — fonbern in bem reinen 2Tnftgauen

felbjt, in ber urfprünglicgen ©pntgeft« be« ©leitg#

artigen, ergält ber ©eometer feine ©rfenntniffe.

©ein 23erfagren ifl ber urfprfinglfcge 23erftanbe«ge<

braucg.
A ' • "•

„ ©eometrie ift eine ©iflenfcgaft, welcge bie @i#

genfcgaften bt« 3taum« fpntgetiftg, unb bocg a priori

beftimmt. ©a« mug bie SQorfteffung be« 9taum«

benn fepn, bamit eine folcf?» ©rfenntnig won igm mög*

lieg fep? ©r mug urfpruitglicg lifnfcgauung fepn;

benn au« einem biogen S&egriffe iaffen ftd^ (eine 0d|e,

bie öber ben begriff ginau« gegen, siegen, welcge«

bocg in ber ©eometrie gefegiegt,,, *) ©er ©tanbpunct

ber ©eometrie ifl niegt ber eine« begriff«, •' fonbern ber*

felbe ifl bet SKaum felbfl, ber urfprünglicge SSerftatt*

beögebraucg. „ 2lber biefeSfnfcgduung mug a priori*

b. i. t Por aller ©agrnegmung eine« ©egenftanbe«, in

ttn« angetroffen werben, mitgin reine, niegt empiriftge

2lnfcgauung fep. SDenn bie geometrifdjen ©5ge ftnb

inögefammt apobictifcg, b. t.: mit bem Söewugtfepn

ber Sftotgwenbigfeit perbunb?« , 5 . ber Staunt gat

nur brep 2lbmeffungen. „ ©ie empiriftge 3fnftgauung

ifl ber urfprünglicge 23er|tanbe«gebraucg in ber Äatc*

gorie ber StealitÄt, bie urfprünglicge 0pntgeft« ber

©mpfinbung, wobureg fug mir ber ©egenjtanb giebt,

b. i. : ba icg urfptünglicg ein ©twa«, (Urfacge, ) fege,

ipobureg bie 0pntgefi« meiner ©agrnegmungen al#

eine fuccefjtöe urfprünglicg ftjrirt wirb. - ©ie nun auf

bitfem ©ege evjeugte ©rfenntnig geigt eine empiri*

•'s f<ge,



berÄantifc^en^raitfcenbcn^öIi 9J£t'Iofopfcte. 383
» **»

fcfie, welche fo »iel begreift ai« biefe empirifdje^pn»

hefi« reiche, ©«gegen ift ber Staum ein reinet; ober

formale« 2lnfchaucn, unb ber ©eometer werfest f?cf> in

biefe urfprängltdje ©pntheft«, inbem er »on aller

üßaterie abßtahirt, b. i. : inbem er von bem urfipräng#

litten 23erjtanbe«gebraud)e ber Realität abfteht. • SSott

feinem urfpränglidjen 93erftanbe«gebrauche fagr er et#

wa« au«, roeim er fagt, baß ber Staum nur brep 2f'bmef#

fungen hat. ©abep wänfche id) aber, baß ber liefet auf

bie verriebenen CtueHen, au« welken bie Allge mein#

*f>eit unb bie Sftotfwenbigfeit, bie ben geometrischen

SBafyrfyeiten anf)ä«gen, fliegen, aufmerffam fepn trolle.1

©ie erfle f>at ba« angeführteXriom au« ber uvfpräng#

liefen ©pnheft« felbß; bie jwepte aber trifft nun je#

ben beßimmten Staum, ben id) fonad) burd) ©uiifum#

tion unter ben allgemeinen ©egrijf vom Staume,

<ber al« ein Sftajor in einem 0chluffe au«fagt, baß

fein Staum mehr al« brep 3btneffungen l)a& cO be#

ßimme, unb fonad) eine Grrfcnntniß au« ©«griffen fja#

be, ber folglich bie apobictifhe ©ewißljcit dn^Sngt.

„3Bie fann nun eine äußere 2tnfcßauung bent®e*^

mähe bepwo^nen, bie vor ben Objecten felbß vorder

gel)t, unb in welcher ber ©egriff ber le&tern a priori

beßimmt werben fantt?„ *) SBenn man biefe reine

2fnfdjauung al« eine 23orßellung von einem Objecte er#

flärt, fo iß bie ©eljauptung, baß wir foldje vor al»

fer Erfahrung in un« liegenbe 93orßellungen h°^en,

bie Unverß5nblicf>feit felbß. SBenn man bagegen be#

merft, baß ber Staum felbß nicht« anbere« al« ber ur*

fprung#
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fprüit gliche SßerfianbeSgebrafccb, ifi, fo treffen Wir,fei»

»nett anbern 0inn in jener Behauptung, alö bent tag

tvir »t rftdnbige SBefen ftnb.

t^cblüffe au i öbigen Begriffen. ,

a. ,» Ber Slaura jtellt gar fein« Grigenfcbaft it<

genb Hniger Binge an ficb, ober fie in ihrem 23er*

bdltnilTe auf einanber »or, b. i. : feine Beftimmung

berfelöen, bie un©egen|idnbert fel6jt haftete, unb toel*

d>c Bliebe/ wenn man auch non allen fu&iectiDen Be*

bingu ngen ber^lnfcbauung abftrahirte. » *) 23ermeint*

liebe Cfrfenntniß bet Binge an ftcb gebt ndmlifb t>ort

bem (Stanbpuncte bloßer .Begriffe au« > unb ifi eigen!*

lieb m it bemfel6en unb mit ber^ftapime, bie23er|ldnb*

liebfeiit ber begriffe in bem urfprCinglicben 23er|tanbe«*

gebrauche nicht hacbjufehen, uoHfommen einerlei), ©e*

gen bi. efe Cluelle aller Uiwerfidnblfcbfeit, bie wir off

genug gar für große ©infiebten ju halten geneigt ftnb,

fpriebt hier W* Staum i|i hiebt« an*

bete« al« nur bie $otm aller (Srfcbeinungen dußerer

©iuno. « Hr ift ber urfpränglicbe 93erjtanbe«geBraucb;

er gebärt SUf ©rjeugung bei* objectWen Einheit bc«

BeWU.ßtfeijn«/ in ber ich mich atfererjt beruhe / wenn

icb ©cgenftdnbe benfe*

,j ®3ir fönnen bemnacb nur au« bem 0tanbpunc*

te eines tOienfcben »om&autne, oon auSgebebfttenSBe*

fen u. f. w. reben. ©eben wir non ber fuBjeetiuen Be*

bingung ab/ unter welcher wir allein dußere #hfd)au»

ung Befommen finnen/ fo wie wir ndmüch uen Den

'

,

’ '

.

' : ©e*

41 »
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©egenjiünben -affictct werben mögen, fo Bedeutet bie

SJorfteßung »om Staume gar nic^t-ö. Siefe« 35räbfcat

wirb beit Singen nur in fo fern bepgelegt, al« fie unf

erfcheinen, b.i. : ©egenftöttbe ber ©imtlidjfeit flnb. „*)

Siefer ©tanbpunct eine« SDtenfchen ift beruhe« ur*

fprüng(ichen93erjtanbe«gebrauch«. $ene fubjectiöeSe*

bingung ifl auf ein SBort ber SBerftanb Jelbjf. Jpeben

wir biefen auf, fo h«&<n wir aßerbing« bamit äße @r*

tenntnijj auf. Sem ßefet ber £ritil entgehen hier

leicht Sebenflidjfeiten, bie iljn gerabehin jum Ser*,

tlevifdjen 3beali«ntu« 5u führen fcBeinen, beren gan*

ge« 3^icJ?ttS er aber inne Wirb, wenn; er «au« bem trän* >.

fcenbentalen ©tanbpuncte bie ©acf>e beurteilt. Senn
wenn id) an bie ©teße be« ^oftulat« be« urfprüngli*

(beit $8erftanbe«gebrauch« bie 2(u«fage fefcen woßte,

bajj, wenn id) feibft ju epifttren auff)öre, bamit auc^

alle Objecte ju fei;n aufhören, fo mürbe id) bamit oft

bie ©teße ber SSerflÄntlfdjfett feibft einen Segrijf fe*

ben, worin id) mich feibft nicht »erflehe. Senn in*

bem id) bie Kategorien überhaupt, unb bie ber (Seiften*

inöbefonbere, al« ben urfprünglid)en 23erftanbe«ge*

brauch fennen gelernt habe, fo h«be ich «ben ^teritt«

tia« ©ebiet^ afle« SSerftünblidjen, ba« ift aber aßen

2Bat)rheit, mir gleichem abgeftochen. 2tn biefen ür*

fprünglichen SÖerftanbeögeBrauri) ^alte ich mich, inbent

id) hiernach »erfidjert bin , baj?, wenn auch burch in

genö welche Urfad;e ba« Safepn aßer Sfntefligenjen

auffj$ren foßte, hiermit bod) ba« Steale, ba« ben

Siaum erfüßt, nicht aufhören werbe, welche« eben

beut

*) e. 41-
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bem urfprünglichen SSerjtanbeögebrauche getnÄfj ba*

©?^arrli<fec i(l , woran td^ alie 3ert mir »orjtelle.

SBir Wunen wohl.fagen, bafj ber 9iaum affe Sin«

ge befaffe, bie un« üujjerlich erfcheinen mögen, ober

nicht alle Singe an fiel) felbfi, fie mögen nun ange»

flauet werben ober nicht, ober aud) bon welchem ©ub»

jecte man wolle. Senn wir Wnnen bon ben 3n<

fdjauungen anberer benfehben SSBefen gar nicht urthei»

len, ob |te an eben biefelben S&ebingungen gebunben

ftnb, welche unfre 2tnfcf>auung einfehränfen unb för

un« allgemein »gültig ftnb.,, 3ln biefer borgejtellten

Unwiffenheit bequemt ftd) bie €rit«f ihrem 2efer, ben

fie in ber Sebuction ber Kategorien allererfi in bo«

^ofiulat: urfprünglid) borjufteHen , , einführen will.

Sie §rage, ob e« nicht SBefen geben Wnite, bie an

ganj anbere S&ebingungen ber 2fnfchauung gebunben

wären, alö e« bie unfrigen ftnb, gehört ju berfelben

(Gattung mit ber: ob e« nicht einen 23er|tanb geben

Wnne, ber ganj anbere Kategorien hätte a ($ ^er unf»

rige. Siefe fragen fe^en ben SÖerftanb, (ba$ @r»

fenntnifwertnögen»,) al$ ein fchon twreh geroiffe Se»

ftimmungen fijeirte« ®twa« an , bem nun noch oben»

ein gewiffe anbere 'SefHmmungen ,
(reine 3lnfd)auun»

gen unb reine 23erfianbe«begriffe,) jufommen Wnnen

unb auch nicht jufommen Wnnen. ©ie betrachten al»

fo benSerjtanb m bemfelben UJerhältniffe ju tiefen rei»

nen Ttnfchauungen unb Kategorien , in welchem er ju

empirifchen Gegriffen ficht, wornach j. Sö. eß ®?en»

fchen giebt, bie nid)t« baoon wtffen, baff ba« SBBaffer

bie ©effalt eine« fefien Körper« annehmen fann. 0ie

bemerfen alfo nicht, bafj bie Kategorien ben urfprüng»

liehen

Digitized by Google



bcr &atutfcf)«n Sranfcenbental * $&tfofop§te. 387

lieben 93er{tanbe$gebraucb au«ma<ben, ntitfjm

alle 95ebeutung be$ iöegriffs : 93erfianb, gerabe ^ter«:

in conjlituirt wirb. „ Unfre (grärterungen lehren bem*

nach bie SUalität, (b. i. bie objectipe ©ältig*

feit,) be$ SiaumS in 2fnfebung alle« beflen, voai du*

ferlief al« ©egenjtanb un« Porfommen fann, aber ju#

gleich bie 3bealität be« 9taum$ in *&nfef)ung ber 2)in*

ge, wenn f»e bureb bie Vernunft an fid) feibft erwo*-

gen werben, b. i. i'o^ne SRäcfjtcbt auf bie 95efd)affen»

beit unfrer @innlicbfeit ju nehmen. »» Sftacb bemerk:

tifeben gebrbegriffe ifl alfo ber Staum bie urfprünglidje

0pntbeft^ beö ©leicbartrgen , ein urfpränglicber 23er*::

jianbeögebraucb. JDemnacb mujr ein jebe« Object,

»oron unfer begriff perftdnblicb fepn foff> im Staume ,

fepn, unb unfer ©egriff bat biecin alfo objectipe 9tea*

litdt. ©eben wir aber Pon bem urfpränglicben 23er*

(tanbeSgebraucbe ab, auf welchem unfre begriffe be#

ruben raäffen, bafern wir un« felbji in ihnen perjte*

Tjen wollen, fo b^* mit biefem 23erflanbe«gebraucbe

jugleicb bie ©ebeutung be« ©egriff« Pom SRaumc auf.

Sie 3btalität beb SJtaum« behebt alfo batin, baß et

ju bem urfpränglicben 23erjtanbe«gebraucbe gebärt, unb

baß er alle ©ebeutung Periiert/ wenn wir bierpon ab#

geben. *
.

„ di giebt aber auch außer bem Staunte feine am
bere fubjeettoe unb auf etwa« tteufjere« bezogene 23or*

fiellung, bie a priori objectip beißen fönnte. Senn

man fann Pon feiner berfelben fpntbetifcbe @dfce a

priori» wie pon bettfnfcbauung im Staunte, berleiten,

bähet if)nen, genau jureben,gar feine SbealitAt &u* -

fommt/ ob fte gleich b.arin mit ber Sßorficllung bei

(&b t Staum«
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tKaum« öderem fommen, bag fte blog jur fubjeetfoe»

«Befebaffenheit ber 0inne«arf gehören , j. 0. be« ©e<

ft<ht«, ©ehör«. „ *) ©iefe @rJÄuterung be« tritt»

fcfyen 3b*alBmu« bued) *bie angeführte 2fef>nUd>f«it ift

i>em 2efer ber Sritif fo natürlich, bag id) gewtg bin,"

*r »erbe trofc jener @cinnerung ftd) *h«r nicht «het

entfdgagen fönnen, ai« bi« er ben tranfcenbentalen

©tanbpunct ber Kategorie erreicht bat. 0o wie btt

färben be« Siegenbogen« ober bet $on eine« 3nfhru/

ment« bod) nur bloge SJlobificationen feine« ©efidjt*

unb ©cf)ör«, nicht über felbjr# epiflivenbe JDinge ftnb,

ob fte gleich e« ju ferm fcheinen: fo »irb biefer Ueftr

non ben Objecten im Siäume urteilen, bag fte auch

nur ©egenftänbe ju fepn ftbemen, unb bech auch nicht«

mehr a(« (

3Jft>biftcationen feine« 0ubjcct« ftnb. SBettn

er, ber nun (Srfcbeitiung für nicht« al« biogen 0cbeitt

b&t/ gleichwohl oernimmt, bag e« fich mit ben 2ior>

fMungenoon glüfjtgfeit, d?&rte, IDichtigfei(. ber SRcu

terie, (bie qualitates primariae,) bod) anber« »er»

halte aB mit jenen be« ©eftcht« unb be« ©ehör«, ba|j

benfelben hoch ©egenfidnbe entfpredjen, unb bag, wenn

gleich ber %cn eine blofe SDiobification feine« <s$cf>6r«

' ift, bie jitternben Sufttheildjen hoch befonbere Objecte

imStaume fepen; fo »irb er, wenn er anber« gegen

(ich felbft aufrichtig ifl, einen Schein jum SSehifel tu

ne« anbern 0cbeitB machen. Sturj, er wirb, bafern

er anber« oor eigner Ueberrebnng ft<h gefte*

hen, bag er in ber grögten Unoerfiänblicbfeit geh j>e»

gnbe. 2)er ganje 0inn jener critifchen (Srimterung,
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4>fe fiep über ben urfprünglicben 23erfhmbe$gebraud> it?

ben .Kategorien überhaupt verbreitet, befielt barin,

bafj in bfefem urfprünglichenBerflanbeögebraucbe bal

@cbieth, auf welchem bie Unterfcbeibuug jwifchett

unb 52Bahrh«ft lebtglidj) gültig unb perftänblicfr

tfl, abgefledjen werbe. 9lur # nadjbem id) baöjenige,

bal alle S3erftünblid>feit auömacht, in bem urfprüng#

lieben 93orficöcn wohl Seherjigt l>abe, verfiele ich mid>

felbft in ber Behauptung , bafj ber 99?onb in ber 9|4#

f)t bei .fporijonts ntir größer ju werben fcheine, ob ec

gleich wirflicb nicht grojjec wirb.

SDJetapbpfifcbe unb tra nfcenbentale

. Erörterung bei Begriff

I

»an ber

3 c«t* ‘ ’

v.
.

.

Silit biefer metaphhftfdjcn Erörterung bei Begriff!

von ber 3eit verhüt el ftcb wie mit berjenigen , bie

ben 9iaum betraf. Bie €ritif fuebt bariwlebiglicb bie

SJIerfmahle auf, woburch fie biefel Object feft hallen,

fann , um ihrer tranfcenbentalen Erörterung , ( bie je#

botb h*w föonin ber britten SRummer enthalten ijt,)

bal ijt : bem urfprünglicben 23erft«nbelgebraudje, wor#

auf biefer Begriff beruht, eine SSorbereitung 5« per#

(«baffen.

„Bie 3eit ijl 1 . fern empieifebee Begriff, ber ir#

genb twn einer Erfahrung abgejogen worben. Beim

bad jugleich fepn ober auf cinanber folgen würbe felbjt

nicht in bie SSahmehmung kommen, wenn bie 23or»

jiellung ber 3cit nicht a priori jun» ©ranbe löge. „ *)

/ .
' Bie

*) SS. 4«.
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Sie <£ritif fagt b»«r au$, bafj wir &u ber 23or|lellung

von bet 3eit nicht burcb 2(ffection biefe$ Objects gelaw

gen; ber ÄuSbrucf aber, ba{? bie SJorfteHung ber •

gett a priori in uns liege, foCl hier ihrem Sefer mit

noch einen leeren <JMab bezeichnen, ber in ber ttanfcem

bentalen Gfrörterung, in bem ‘Pojiulate : urfprünglid»

vorzufiellen, allcrer(t gefüllt wirb, 2. „Sie 3*iti|i

eine notbwenbigc 23orftellung , bie allen ?(nfd>auungen

gum ©runbe liegt.
,

3D?an fann in Qfnfebang bet

©rfcbeinungen überhaupt bie 3eit felbjt nicht auflje»

ben, ob man jroar ganz roof)l bie ©rfcbeinungen au<

ber 3eit roegnebmen fann.,, 3flle Singe müden zu

irgenb einer 3eit erifitrcn, Unter biefen allgemeinen

Segrijf fubfumire ich ein jebeö Object unb befiimme

e$ burcb ba$ Qöräbicat ber Seit aus Gegriffen, b. i.:

a priori, mithin mit apobictifcber ®e»ijjl)eit. £6er

jenen allgemeinen begriff Ijabe ich blojj aus bem ur»

fprünglicben 93erftanbe$gebraucbe, unb auf biefen ben»

tet b«er fcbon bie Sritif, bamit , ba|j fTc bie Seit felöfl

»ine SSorjtellung nennt, welches ganz etwaS anbereS ifl

als eine 23orflettUng von ber
(

3eit. 0efje ich von bie*

fern urfprünglidien 23er(lanbeSgebraucbe ab, banto freg*

lieb jieben mit mit unfter SBorfteHung von bet Seit

ju biefem Objecte in feinem beffern 23orh5ltnijTe als ti

bas ©erbültnifj aller unfter anbern 23or(tellungen ju

ihren Objecten iji, bas ifi; wir befinben uns ganj unb

gar im Unverjiänblicben. „ 3. 3luf biefe 9iotf)wem

bigfeit a priori grünbet jtcb auch bie ‘üftäglicbfeit apo»

bictifcber ©runbtöfce von ben 93erbältmiTen ber 3fit

ober Tlyiomen von b*r 3*it überhaupt. 0ie hat nur

©ine Simenfton : Vergebene 3«iten jlnb nicht jugleid),

fpn»

\
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»

fenbern nu4 einanber, (fo mie uerfcbiebene 3l4ume

\tfd)t na(f> einanber, fonbern jugieid) ftnb.),,*) 2>fe*

fe britte fftummer bie tranfcenbentale (Störte»

*ung beö begriff« t>on ber 3«*t. ©et £efer tff ffbou

<iu« bem 23prf>ergefyenben unterrichtet, baff biefe ange»

führten ©runbfäfce ber S*»t nicf)t al$' folgen bon ber

<Srfiärung/ meidje bie Seit aW eine nothmenbige 23or»

fteilung angiebt, h**t attgefeljen »erben, fonbern bag

biefe tranfcenbentale (Erörterung bcr urfprünglid>e

23erfianbeögebtaud), baS <pofiu(at: urfprflnglid) uor»,

juffelfen, iff. 3ene©runbfö&e nehmen mir iebiglicf) au«

bicfem urfpränglidjen 23erffanbe$gebraud)e. ©ie »er#

fd>iebenen Clucllen bet TfHgememtyeit unb jftothroenbig»

feit, bie ihnen an^ingen, mltb bet liefet feibft $u treffen

im ©tanbe fepn.
' ' •’ ••

„
'

4 . 2>ie Seit iff fein biöcurffpe*,, ober mie toatt

|{>rt nennt, allgemeiner begriff, fonbern- eine reine

$orm ber ffnnlid)en "Änfchauung. 25erfd)iebene 3eiten

ffnb nur Steile eben berfelben- 3ett. Sbie'SBorffellung,

bfe nur bürd> einen einigen ©egenffanb ^gegeben mer»

benfann, iff aber 2fnfd)auung. „ ££>ie <£ritif nennt

riic&t bie 23orffellung beö Qrinjelncn , 'fonbern bie 93or>

ffetfung, bie nur burd) einen eitijigen ©egenffanb ge#

ije&eh roirb, tfnfdjauung, unb beutet hiermit gerabe

bai uVfprönglicbe SSorffellen an. Jöenn bie Sßorffel*

lung uon einem Ö&jecte, fetj baffel6e ein einjelneö, obet

gehe ffe auf mehrere , iff begriff unb uerfchieben non

bem urfptünglichett SJerffanbeöge&rauche. IDer gefer,

ber ffd> auf (Sin S0?a^I burcff unfre S>arffellung be«

v

ifuv 5ran»
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$ranfcenbental#n aller G?tßenntnih auf ben ©tanbi

punct ber fpnthetffch»objectiöen (5inh*it be$ 9&eu>u$t<

fevm« hat führen laßen , mirb, jefct bie 0d>t»ierigfei#

fett mcrfcn, reelle bie Sftethobe ber <£ritif mit jtcb

fü^rt. 0ie beutet btefen .^auptpunet jmar fchon fehr

an, bamit, bah fle bie Seit feJhß eine 2lnfd>auung

nennt; aber ihr £ejer, ber iljn nod; nicht erreicht h<*t,

toirbgetvih nicht unterlaßen, biefen 2tuäbrud mit bero

^Äuöbrucfe einer 'Änfchauung von ber Seit 5« vertaufdjen.

»» 5 . 2>ie Unenbüchfeit ber Seit hebeutet nicht«

ipeiter al$ bah alle beßimmte Gröjjc ber Seit nur

burch (Jinfchränfungen einer einigen junt ©rnnbe lie#

genbeu Seit möglich fep. ©aber muh bic ucfprünglu

che ©orßeßung: 3eit, al$ uneingefdjrÄuft gcg«6e»

fet;n,„-b. i: biefe urfprünglichc ©orßeßung tmtf

ein urfprüngliche« ©orßeflen fepn. @in anberci ifi

bie ©otßeßung non ber Seit, bie baöübjcct burchgf'

ttiffe 9tterfmal)le iß, j. bah fle nur <$ine Siffltn»

ßon hat unb ©egriß iß. Äiefe 0)fcr?mahle, »obttrch

ich baö öhject, (bie aitalptifch • objectine Einheit,) fc(i

halte, muh id) auftihien fönnen. 23or jeberSeit ab«

giebt ei immer roieber eine Seit. 3(lfo gieht e$ ^ier ei«

ne urfpröngliche ©pntheß« : Seit, bie von einer a6gt>

leiteten, (ber ©erfnüpfung ber Sfterfmahle ju einem

begriffe,) ganjverfchieben iß unb beleihen jum ©ruiw

be liege. Gröjje iß bie utß>rdngl»d>e 0pntheß« bei

Gleichartigen, ber 9Saum; in biefer urfprünglichert

0pnfheß* erjeuge «d> mir bie 3e«t, (am Staunte, bem

Sbilbe be$ ©eharrlicben,) baher e* fommr, bah bie3*it

felbß in bem begriffe von ihr burd) bat! Sfterfmahl

ber Gröjje gebacht wirb.

_ .Sur
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3ur tranfcenbentalen <5r6rterung bc* begriff« von
Seit, ba* tfl: um auf tan urfprünglichen Söerfianbe*#

gebrauch in ber Seit aufmerffam ju machen, wirb

noch ßolgenbc* ^«8« gefügt: „J&i«r füge ich noch bin»
'

?u, bag ber «Begriff ber aSerünbcrung unb mit ihm bet

«Begriff ber «Bewegung, (al* «Beränberung be* Ort*,)
nur burch unb in ber 3eit«orffeUung möglich i|f : bafj,

wenn biefe SBorfteüung nicht 2fnfchauung, (innere,)
a priori wüte, «ein «Begriff, welcher e* auch fep, bie

Sttöglichfeit einer Serünbjtrung, b. i.: einer «Serbin*

bung contrabictowfcb entgegen gefegter Q)rübicate,

( fr ©• ©epn an einem Orte unb ba* «Richtfest»
’

eben beffclben «Dinge* an bemfelben Orte,) in einem
jmb bemfelben «Dinge begreiflich machen fönnte. „ *)
3ftte 3eit ifl nur in bem urfprünglichen ©e|en eine*

«Beharrlichen, ba* ifl: in bem ©eben eine* «Realen.,

ba* ben «Raum erfüllt, möglich, auf welchem urfprüng*

liehen SSorffeffen eben jener «Begriff vom «Raume al*

,etwa* felbjl «Beharrlichem beruht. «Die €ritif nennt '

be&balb ben «Raum ba* «Bilb be* beharrlichen ober

auch bie beharrliche $orm ber «Dinge, um auf ben ur*

fprünglichen S3erftanbe*gebraUch bie aufmetffamfeit ja

wenben, ber im urfprünglichen ©eben eine* «Beharrli*

'<hen im «Raume beftehf, woran, nümlich an ber&erün*
berung beffelben, bie Seit felbfl allerer!* etwa* ifl.'

SBirb von biefem urfprünglichen ÖJerftanbeögebrauche

abgegangen unb unter, biogen «Begriffen verweilt, fo

verfchwinbet un* eigentlich ber $unct, (bie objective

Einheit,;) bie wir burch biefe begriffe ju fairen ven

meh
*> ©. 48.
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meinen, unb bann fflnnen mir uns auch frenlich nicht

in feer analntifchen (Einheit fee« Gegriff« non einem

Singt, feen mir burcfe einanfecr entgegen gefegte Ge»

ftimmungen fairen, nerfaheft.

Schlüffe au« fetefen Gegriffen.

Siefe Schafte, fowie feie vorder gef>enfeen, feie feen

SHaum betrafen, ftnfe eigentlich nicht« anfeere« al« Ge»

griffe, feie fea« urfprünglid>e Gorftellen: Beit, iur<b

SOterfmaffa fenntlich machen.

„ a. Sie 3eit ift nicht etwa«, wa« fär ftchfelSfl

feejtänfee ofeer feen Singen af« objectine Geftimmnng

anhinge, mithin übrig feliefee, wenn man non aßen

fubjectioen Gefefngutigen feer ^Cnfdjauung berfelben ah*

faaffat. „ *) 38enn mir non feem urfprünglichen 93er»

ftanfeeögebraucfee: Bett, abgehen, fo haben mir fofeamt

fein Object mehr, roonoit wH fügen fönnten, bafj e«

unfern begriff bcftimme. Sähet tft

•„ b. Sie 3«it nicht« anfeere« a« bie ftorm feei

innern «Sinne«, fe. t. f fee« ftnfchauen« unfer fcl6ft

uttfe unfer« innern Buftanbe«. Senn feie Bett fann

feine Geftimmungen äußerer (Srfcheinungen fepn, fte ge»

hört rneber ju einer ©eftalt ofeer Sage u. f. ro. ;
tage»

gen beftimmt fie fea« 93erhä(tnifj feer SöorfteKungen in

unferm innern Buftanfee. „ **) Ga« urfprüngliche 93or»

fallen , worauf feer begriff non unferm innern @e»

möth«^uflanfee beruht, tft bie Qrrjeugung feer fgnthetifd)'

öbjectinen (Jinffeit feer (Erfahrung einer Gegebenheit,

unö
» ' w

*) ©. 49 .

©. 49.
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uti5 ift iebiglich eine Seitbeftimmung. SieferSemürh«»
ju|ianb i|t feine Seftitnmung ber Materie, unb gleich*’

wob( ift bodj) in bem urfprüngfichen$erftanbe$gebrauche

jener (Jrfahruug bas urfprünglidje @efcen eines 9&e*

harpfityen, bas ben Stau« erfüllt, enthalten»

„ c, Sie Seit i|t bie formaie^ebingung a priori

offer (sfrfcheinungen überhaupt.^, *) Senn in brr uri

fpningltchen 0tmtheft$ beS ©leichartigen
, (9$aum, :

5
erjeuge ich bie Seit, an weiter 0pntfjeftS ich ben utv

fprtingliche« SBerftanbesgebrauch, mithin meinen eig*

nen innern ©emüthSäujtanb, mir Porftette. hierauf
eben beruht ber begriff, baji fo mchf bie Objecte au*

fier mir, (bie Körper,) als auch mein eigner innerer

©emüthSjuftanb untet ben Sebingungen ber Seit *

fielen.

„ SBenn mir Pon unfrei* 7lvt, uns. felbft innerlich

anjufchauen unb Permittelft biefer Tfnfdjamtng auch

otte äußere 2(nfcbauungen in ber SBorftettungsfraft ja

btfajfen, abftrahiren, unb mithin bie ©egenftänbe nefj*

men, fo mie fie an jith felbft fewn mögen; fo ift bie Seit

niebtö. 0ie ift nur Pon objectiPer ©ültigfeit in 2fm

fef)i}ng ber Grrfcheinungen, meil biefeS fdjon Singe

|tnb, bie mir als ©egenftänbe unfrer 0inne annefj'

men; aber fie ift nicht mehr objcctio, roenn man pon

ber 0innlichfeit unfrer ^nfchauung, mithin berjenigen

jöovftettungSart, meiche uns eigentümlich ijt, abftva»

hirt unb pon Singen überhaupt rebet.,, **) Sicfe

©teile fagt ben critifchenSbealiSmuSauS, unb jwarauf
"

.
eine

*) 0. so, ;

**) e, sn
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2X6fd)mtt. Sommentat
1

«ine litt, bie bet SRethobe ungemeffen ifl, welche bi«

* <Srttif gewählt hat. Sec ganje ©inn berfelben unb

biefe« 3beali«mufi ifl, wie juro öftecn gefagt worben ifl,

bog bie Beit felbfl ein urfprüngliche« 93orfteflen ifl.

2)te Sebuction ber £a,tegoc(en föf>rt aber aßererjt ben

gefer auf ben fehlten ©ipfel,. bag nämlich biefe äa»

. tegorien überhaupt ber urfprängliche S8erflanbe«gei

Braud^ flnb.
,
hiernach wirb ber be« ^ranfcenbentalen

untrer ©rfenntm'g funbige fiefer ftd) wohl bgrein fitv

ben, wenn wijf fagen, tag atterbing« Raum unb 3dt

unb alle Singe barin aufgehoben werben , wenn man

ben ,ucfprungtichen 2>erflanbe«gebrauch aufhebt, unb

tag gleichwohl/ wenn auch in ber Reihenfolge bctBegc»

Benheitenba«®erfchwinben aHe«<£rfenncnben beflimmt

fenn feilte, barum ba«jcnige, ba« ben Raum erfüllt,

(ba« Beharrliche,) nicht nerfchwinben werbe unb bi<

3u(ltVnbe befielben auf einanber folgen werben. Senn

bie erfte Behauptung sieht blog bie ©renjUnie um ab

ie«93erftänblid)e; bie jwepte aber geht au« bem©tanb<

puncte biefe« 93erftänbliehen felbfl au« unb fällt in bie

©pl)äre be« 93erflanbe«gebrauch«. „Sie Seit ifl alfo

lebiglich eine fubjectioe Bebingung unfrer (menfthlw

<hen) 3lnfchauung, (welche jeberjeit finnlich ifl, ba«

ifl: fo fern wir uon ©egenjiänben afficirt werben,)

' unb an fiel) auger bem ©ubjecte nicht«. „ S'tefe« ifl

bie erfre jener ßepben Behauptungen unb macht bie

tranfcenbcntale Realität ber 3 {U au«. Sie barauf

f fplgcnbe ©teile: „Rieht« belio weniger ifl fte in 2(n»

fehung aller Grcfchcinungen , mithin auch aller Singe,

bie un« in bet (Erfahrung uorfommen fönnen, nc#

wenbiger SSeiff objectiu , „ ifl .mit ber jweuten ©w
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fjauptnng einerlei), unb ftc brucft bi« empirifche 3tea»

lität ber 3«it au«, ©er£efer, ber b«n J&auptpunct bei;

Sritif noch nicht inne hat, wirb hier freplich an JDitv

ge an fld> benfen, welche bie ©egenjlänbe wären,

bi« ihn afjtctren ; bagegen ftefjt ber Sranfcenbental*

^ilofopf) hieran bie ©rfcheinungen, weil et bie Sau»
falität al« einen urfprflnglichen 23erfranbe«gebrauch

fennen gelernt $at.

SMo Sritif fommt nun *) einem Sinwurfe ge»

gen bie tranfcenbentale 3&ealität ber Seit entgegen,

»on bem fte fagt,-bafj er einftimmig von einfehenben

Scannern gemacht werbe, bie gleichwohl gegen bie

tranfcenbentale Sbealität be« 3taum« nicht« @rhe6li«

che« ein^uwenben wifjen. liefet (Sinwurf behauptet

bie SBirflichfeit ber Seit, weilS3eränberungcn, unb jWar-

ium minbejlen hoch ber ISBe^fel unfrer eignen SSorfief»

. lungen, ber unmittelbar gewifj tft, etwa« SSBirflichc*

fiub; alle Seränberungen aber lebiglich in bcr3eit jtnb.

@« ifl blofj bie 93erwechfelung jener obigen jwep S5e*

hauptungen, bie bein ginwurfe ben Urfprung giebt, unb
man fann bemjenigen, ber ihn macht, feine eigne Un*
perjiänblichfeit nicht beffer aufbfccfen, al« wenn man
ihm bie Srage »orlegt: wa« »erbinbet beitte Söorftel»

fung »on einem Objecte mit biefem ©egenftanbe ? ben«
er wirb fo inne werben, bajj ba«, wa« ihm anfänglich

fehr »erftänblich unb unmittelbar gcroijj ju fepn fchien,

nämlich fepn eigne« S)afepn unb bie Söerbinbung jwü
fchen ber S3or(teüung »on ihm felbft unb feinem eig*

nrtt eubjecte, nicht im geringen »erjiänblicher unb .

'
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ifl ala baa Safepn ber Objecte im SRaume.

@onad) wirb er geneigt werbet» , auf ben urfprüngli*

<|e« 93erjtanbeagebraud) in ben Kategorien aufnterf*

fam ju fepn; unb wenn er baa if!, fo erreicht er hierin

baa ganje 3iel bei critifdjen 3bealiamua, befien 95 e*

fyauptung,;. bafi wir blojj bie iQttfcbeinungen ber Singe,

unb nicht t»e Singe an fid) erfennen, gar nicbta mehr

fagt, als bajj bie Kategorien ben ursprünglichen 93er*

(lanbeagebraucf) auötnadjen.

,i5ffienn>t»ir unfcr 0ubject ober auch nur bie fub*

jettioe. 95efthaff<nhctt ber @inne überhaupt aufheben,

fo »etfdjminben alle 95efcha|fenheiten , alle SBerljültnif*

fe ber Objecte im Staunte unb in ber Seit, ja felbjl

9faum unb Seit, bie ata @rfd)einungen nicht an ftrf>

felbff, fonbern nur in unü.cpifliren ffinnen. 3Baa ea für

eine .Sewanbtmjj mit ben @egenftünben..an ftd> unb

abgcfbnbert »on aller biefer Steceptiöitüt unfeer @imt*

lid)feit haben tnüg’e, bleibt uni günjlich unbefamtt. „ )

@a fügt biefe'Sehauptuttg gar nic^td mehr , ala ba§

«Kaum unb Seit jurn urfprünglichen SBerflanbeag«

brauche' gehören» ®b'en bemfelben gemüfc aber fage

icb , ba jj , wenn ich felbft ober auch bie Sftenfdjen über*

,

f>aupt ju erifüren auff)6r.en, bie Singe, bie fonjl un*

abhängig oon ber@rijtenj bea Sftenfchen ba ftnb, (bie.

leblofc unb übrige belebte Statur, }> bamit }u epijtiren

nid)t aufhöten werben. SSBad ea für eine Sewanbtnijj

mit ben Singen an fWj.unb abgefonbert »on allem *

urfpvüngltchen 83erjtanbeagebrauche l)aben m6ge,ift una »

nid)t fo wohl unbefannt ala vielmehr gänzlich unrer»

ftinb»

*) e. s$. ,

,
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ftänblid), weil mit ja eben fjferin »om S3erftanbe«gc*

braune abfaahiren.

„2)ie 2eibnih»9Bolfifche ^>^ilofop^ie hat baher

aßen Untersuchungen über bie 3latut unb ben Urfprung

unfrer (£cfenntnifiie einen ganj Unrechten ©efahtäpunct

angewiefen, inbem fte ben Unterfdjieb ber @inHlid>feit
;

»om ^ntellectuelien blofi al$ logifch betrachtet, ba ec

offenbar tranfconbental ift unb nicht blof* bie §orm ber.)

Seutlicpfeit ober Unbeutlichfeit, fonbern ben Urfprung.

unb ben Inhalt berfelben betrifft. „ *) Seibnifc unb\

alle @pfteme oor ber @rfcheinung berSritit Ijaien fid)-

au« bem @tanbpuncte blöfar begriffe gar nicht hei'>

^au« begeben, worin eben ihre bogmatifdje Senfart

befatnb. @ie blieben nämlich babep frehen, ba§ wie

SSorfM ungen t>on Objecten haben. $n biefer 2Cnfühc

"aber ftnb wir nicht befier baran mit ben 23orfie(lungen
'

oon 3laum unb 3ett, oon@ubflan$, Urfacbe u. f. w .,

al« mit anbern fo genannten empirifchen Gegriffen,

unb hiernach muh un« bie grage nach bem Söanbe

jwtfd)en ber 23orfieflung unb ihrem ©egeoftanbe für

fehr wichtig unb gleichwohl gan* unbeantwortlich er*

fd)einen. Gfine Unterfcheibung aber jwifchen oerwor*

rener unb beutlidjcr ©rfenntniß, au« biefem ©eftdjte* <

puncte, ift felbft bie größte Verwirrung. JDiefe Unter*

fcheibung, erinnert bie Critif ganj recht, geht blofj bie

logifche 0eite ber Grrfenntnifj an, ba« fjeifit: ben <Se»

griff, unb betrifft bietöefammungen, burch beren<&ep* -

iegung wir un« ein Object fairen, mithin bie analp*

tifchc Einheit be« begriff« unb nicht bie urfprünglich*

fpit*

•) ©. <1.
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fijntbetipbe, bte jenfrr jum ©runbe liegen mufj, wenn

fte ©ebeutung ^aben fott.
*

„ 2Benn idj fage: im Raunte unjb in bet Seit pellt

bie SCnfcbauung fo to'ofyl bet dupern Objecte al« eud) bie

©elbpanfdjauung be« ©etndff)« bepbeö vor, fo, wie

cd unfre ©inne afpeirt, b. i.: wie e« erfebeint; fo

witt ba« nicht fagen , bap biefe ©egenpdnbe ein blo*

fee 0<bein rodren. „ *) 2>ie Seit«! erläutert biefe

S&enterfung bureb eine 2fnmerfung, bie fte if>r bepfdgt.

©ie fetgt: „ IDie 9>räbicare bet <5rfd»einung föjyiett

bem Obfccte felbp 4eygelegt werben, im SJerbälthijfe *

auf unfern ©inn, 3 . ©. ber Stofe bie rotbe $arbe ober

ber ©etudj. ,»
in SSe&tcfjung auf bie fu6*

jectioe ^&efrf>affenf)cit meine« 2fugc« unb meiner 9lafe

werbe id) fagen: bie Stofe ip rotb unb riedjt ange»

nebm, weldje Urteile allerbing« objectiv pnb, wenn

irb febon in ba« ©ubject berfeiben, (bie Stofe,) bie

«Sftobipcation meinet eignen ©ubject« hinein gelegt

fabe. Unfre Srfenntnip au« bem tranfcenbentalett

©tanbpuncje angefebeii/ fp ba« «Probuct be«urfptöng»

lieben 93erpanbe$gebraticb« in ben Kategorien. SBir

werben bemnacb auch gm tintig fagen, bap ben OB»

jecten felbp Staum unb Seit unb bie Kategorien al«

g>vdbicate jufommen, wenn wir fdjon unter biefen

Objecten bie ©cgenpdnbe be« urfprdnglid>en 35erpan»

be«gebraud>« verpenn. •; 2fber id) frage : pnb benn

biefe ©egettpänbe von biefemSSerpanbe«ge6raucbe nod)

ein unabhängige« @twa«, fo wie bie Stofe ein Stea»

le« im Staunte ip, wenn e« auch fein Sfugc gäbe, ba«

bavon

*) 6. 69. - « ,
•
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bavon offtcirt wirb? Sa fef)« ich jwotjl, baß td) ft» bie»

fer $rage mich gar nid)t einmahl »erflehe, roeld)e$

auch nothwettbig ift, inbem id) gerabe barin von ber

SBerftänbltchfeit fetöfl ju abftrahiren beliebte. 3wi»

' fdjen bem Scpfpiole uttb ber @ache, bie baburd) erläu»

tert werben foll, ift alfo ein großer Unterfdjieb ju tref»

fen, unb bfe Unferlaflung biefer UnterXcheibung würbe

»eit tneljr verberben als baS Sevfpiel erläutern wirb.

Siefe beabftd)tigte (Erläuterung geht nicht weiter als

auf bie empirifdje Realität beS StaumS unb ber 3eit,

um bie SSerwechfelung ber (Erfdjeinung mit (Schein ju

per^tnbern.

„(Es ift auch nicht nätfyig, baß wir bie 7(nt

fcbauungSart tm 3taume unb in ber Seit auf bie Sinn»

lid)?eit beS ^Dlenfdjen einfehränfen ; e$ mag fepn, baß

alles enblicbe beufenbe9Bcfen hierin mit bem fOtcnfchett

notpwenbig überein fommen muffe , ( wiewohl wir bie»

feS nicht entfdjeiben töntien,) fo l)ürt fte um biefer M*
gemeingültigfeit willen bodj nicht auf, <SinnIid)feit ju

fepn, eben barum, weil |Te abgeleitet, (intuitus de-*

rivativus,) nid)t urfprünglid), (intuitus origina-

rius ,) mithin nidjt intellectueüe ‘Änfcbauuttg ift. „ *)

Unfre (Erfennmißart ift fo befd)ajfen, baß wir von um
ferm urfprüngltcben 33erftaubeSgcbrauche niemahlS ab»

fivahiren fännen, wenn unfre begriffe ©rfeuntniffe

fepn unb objectiue ©üitigfeit haben fallen. Um nutt

biefe Sefd>affenheit'inS 2fuge $u fajfen, fo ftellt bie

CEritif ben Segriff von einem 23erftanbe auf, -ber, wie

fte ftd> nachher auSbrucft, felbft anfetyauet, in 2fnfe*

h»«3

*) ©. 7J. »

©tlttet Sßanb.
(
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$ung befien c« nämlidj gar nidjt einen urfprüitgttcfjcn

23crftanbe«gcbraud) gebe, unb ohne benfeH/en, wenn wir

fo fagen fönnen, bie Objecte mit feinen 23orfieHungen

jufammen fallen. 3»i biefem ISegriffe verfreljen wir un$

gewiß nid)t. (Oerfelbc feil aber aucf> nnr baju bienen,

um auf bie ®igentf>ümlicf)?eit unfrer Gfrfeuntniß , baf

nämlid) biefelbe »om 23erftänblid;en uu«gel)en muß,

aufmerffam ju machen.

§• 3*
s

'
-

«Eommcntar ber tranfcenbentalen 2o>

‘

flif . ,

23 on ber £ogif überhaupt.

„Unfre @tfenntniß entfpringt au« jwep ©runtx

quellen be«©cmthl)S,, beren bie erße ift, SOorficttungen

5u empfangen, (bie Dieceptioität ber (Sinbräife ,) bie

jwepte ba« Vermögen, burd) biefe 33orftellungen einen

©egeftjlanb ju erfennen, (Spontaneität ber begriffe.)

fDurd) bie- elftere wirb un« ein ©egenjlanb gegeben,

burdj bie jmept'e wirb biefer im SBerljältnifie auf jene

23orfMung , (al« bloße ‘Seftimmung be« ©emiltl)«,)

gebadjt. „ *) 3n biefein jwepten ’itjeile ber^ranfeetu

bcntal* <pijtlofopf)ie fäfjrt nun bie CLritif ben fiefer auf

bett tranfcenbentalen Stanbpunct, allem nur nad) unb

nach. 0'ie fomtnt hier auf bie Kategorien
; jie (Teilt

fic aber anfänglich al« bloße begriffe, al« Q0v5ötcatc,

ber (Dinge wor, unb allererfl in ber (Debuction berfel6en

jeigt fic, baß biefelben ben mfpränglidjen 23erflanbe«ge»

brauch

* *) ©• 74 .
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iraucp felbg auSmadjcn, worauf feie «Köglidjfeit, f!e

als 'PrSbicate ju betrachten, lebiglid) beruht, unbwor*

auf baffer aud) bie ©pntifegs ber Ergriffe in bett

©runbfö&en ber UrtffeilShait, in weiden ftc eben al$ x

«Begriffe angefeffen werben, gd> lebiglid) güfet. ®ie

unteefdjeibet jwtfdjen ©innlicf)feit
, in ber uns bie ©e»

genginbe gegeben werben, unb bem23erganbe, woöurdj

fie gebad)t werben, unb behauptet, bag nur in 93er*

eimgung biefer 93ermögen@rfeantnig möglid) ifir. Sie*

fe wette tfbfonberung ber ©innlid)feit Pom 93erganbe

i(i bod) aber felbft nid)t anberS als aus bem ®tanb*

puncte be$ urfprünglidjen 93erganbcSgcbraud)S ju per*

nehmen; bentr ©innlidjfeit unb 33er|lcinb (tnb 93er»

mögen, in beren «Begriffe id) mief) tod) nur foferu per*

flefje ,
als id) auf ben urfprünglidjen 93erganbeSge*

braud) in ber (Eaufalität aufmerffam bin. Sapon al*

fo, bag id) fage: ber ©egengattb giebt gd) mir unb

mein Segrijf mug gcl) nad) ifym rid)ten, liegt fdjott

ber urfpränglidje 23erganbeSgebraud) in ber Kategorie

ber Urfadje. „2fnfd)auung unb begriffe machen al*

fo bie (Elemente aller unfrer ©rfemumfie aus, fo bag

weber begriffe offne iffnen auf einige 2(rt correfpon*

btrenbe 2fnfcbauung, noef) 3(nfd)auung offne begriffe

eine Gfrfenntnig abgeben fönnen.,, ‘Um ben ©um ber

(Eritif ffier ju treffen, baju gehört, bag man mit ifft

fdjon feffr pertraut fep. Senn was ig bietfnfdfauung?

Ser Sefer pnbet eigentlich nirgenbS eine fege CfrflS»

rung, um bas, was ’Hnfdfauung fepn foll, feg ju l)al*

ten. Sag ge noch etwas anbet eS ift als ber bloge

Grinbrucf beS Objects auf baS ©emfttff, bapon über*

jeugt if>« bie Stmerfung, bag «Kaum unb 3«it f*:ne

; €( 2 mn»
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tfnfcbauungen fepn faden, in benen bod) feine Gfmpfln*

bung ijt,unb bie große Sffiicbtigfeit, welche bie Sritif

au* biefer 5>emerfung mad)t. @oü 2fnfcßauung ab«

bloß SSorjtdlung bc* (£m&elnen fei?« , 4° iß fte * rt

SBaf>r^cit Dom ‘ö.egrijfe nicht üerfd>iebett. SSenti mir

bagegen t>ie fpntf>etxfcf? # o6jecti\>c (Einheit be* Gemußt#

fepnö in ben Kategorien im 0iune haben, fo bemer»

fen wir baran ba* 3«l, wohin bie.Critif burd) biefe

0d)eibung ber 21'nfchauung 00m begriffe ju führen

ftrebt. Qfe ifc nämlich baä^oftulat be* urfprünglidjm

93erjianbe*gebraucb0 fclbft, ba* fte bamit anbeutet.

Sberfelbe ift, bie ßrjeugung ber tirfat-ünglkh * fyntf)«»

tifcf? * objectioen- (Einheit be* ©ewußtfepnä, auf roel*

(ber bie analptifdfe @inf>eit be$ begriff* beruhen muß.

2fllererft in biefer leßtern (teile ich mir einen ©egenfianb

»or, ba* i(t: icf> habe uoit ihm einen begriff. ©iel)t

maß bie 0adje nidrt au* biefem .‘Puncte an, fa Wirb

man e* nimmennebr treffen, wa* bie (Eritif mit ber

23erfnüpfung ber 2fnfchautmgen mit Gegriffen haben

will. „‘Sepbc ftnb entweber rein ober empirifcb, —
bal>er enthält reine 2Cnfd)öuung lebiglicb bie Sorm, un*

ter welcher etwa* angofebauet wirb, unb reiner begriff

allein bie $orni bes Senfen* eine* ©egonftanbe* über*

haupt. „ SOicfe 2Cu*brüc£e:: §orm ber Tlnfcßauung

unb $orm be*S)enfcn$, ftnb, mit Einern SBorte, faniel

al* urfprünglid)er 23erftanbe*gcbrauch. @* ftnb bie

Kategorien, welche bte^ritif mit bem 'Huöbrucfe
:
$orm

be*£)enfen* ober reiner begriff, anbeutet,” unb e* i|t

Staum unb Seit, ba* fte unter ber §orm ber 2fn»

fchauung unb reinen 3lnfd)auung oerftehr. iffienn id>

nun bie Kategorie ber. ©röße al* bloßen SÖegriff anfa»

. . ;
:• '

ty,
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ße, fo iß ßc mir ein Präbicat, burd) befielt 'Setßegung

iü) mir ein Sing »orßelie. Sinn 6cfef)tt mid) bie

$ranfcenbemal»P!)i(ofopf)ie, baß basjeuige, wa« idj

ßier al« Seßimmung bc« Objecte anfelje, (bie ©i6ße,)

bie urfptünglidje 0pntßeß« be« ©icicßartigen, (ba$

reine 2tnfd>aucn ,) iß/ woburd) aüererß bie objectme

(Stnßoit be« ©ewußtfenn« erzeugt wirb, unb baß wir

nur beßwegen biefe 23er6inbung in bte Singe legen

Wunen, (wir nämlid) bem Objecte bie @r6ße beiße*

gen unb baffelbe butd) biefe« präbicat benfen Wnnen,)

weil ber 23erßanb barin felbß urfpröngiief) fpntßeßrt.

djiiernad) überßeßt man alfo auf (Sin .Sftafß trcfflidier

unb reifer, wa« bre SBerbinbung ber ^nfeßauung mit

Gegriffen ju einer (Srfenntniß fagen will.

„ SBoüen wir bie SleceptttHtat mtfer« ©emätß«,

23orßeliungen jir empfangen, fofem e« auf trgenb

eine SBeife afßcirt wirb , ©ilmlicßfeit nennen; fo iß

bagegen ba« Söermögen, SSorßeüungen felbß ßeroor

jubringen, ober bie@pontaneitdt be«@rfenntnijfe«, ber

gto'ßanb. „ *) @inb benn bie SBorßeHungen, welcße

bie ©iunlicßfeit empfängt, 2lnfcßauungen? Saß fte

biefe« nießt ßnb, baoon Dctßcßert ben fiefer bie Cvitif

in ber Sebuttion ber Kategorien. @ben fo bebenfließ

muß man in2lnfeßung berjenigen SJorßeiiungen wer»

ben, bie ber 93erßanb ßettwr bringt unb ob benn biefe

SSorßellüngen begriffe ßnb. 2fuf biefe 23evwotrenßett

wünfeße tdj aufmerffam rnadjen ja f6nnen. ©« giebt

fein anbere« SDfittel, unö bie<£ritif auftufdßießen aiöeitt

critifcße« 2Cug* fetbß, unb biefe«. beßeßt in nießt« al« in
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Bem urfprilnglicben $3efftanbcägebraucbebcr.ftategor{ett;

„$eine bieferijigenfcftaften ift t>cr anbern novju,Rieben,

ö^nc ©innltcbfeit würbe uns fein ©cgenfianb gege<

Ben, unb ohne 23erftaub feiner gebadjt »erben. @c»

Banfen of)ne 3nl)alt ftnb leer, 3Cnfd>auungen obneSSe*

griffe ftnb biinb. S£>af>cr ift es eben fo notbwenbig,

feine begriffe ftnnfid) ju machen, (b. i: ihnen bctt

©cgenflanb in ber ?lnfd)atuing bepjfufügcn,) als fein*

21nfd>auungen fld) nerftinbiid) ju machen, > (b. i. : fie

unter begriffe au Bringen.) 'iöepbe SJermögen ober

$äf)tgfeiten fönneit aud) if>re Functionen nidn öertau»

feben. — Sftur barauS, bafc fie ficb nereinigen, fantt

©rfenntnifj entfpringen. SDefiwegen barfman aber bodj

nid)t i^ren Entbeü oermifdien , fonbertt man f>at gro»

fjeUrfacbe, jebcS non bem anbern forgffiltig abjufow

Bern unb ju unterfdjeiben. „ *) (Sben biefeS, worauf

Bie €ritif b<«r fs nad)brücflfd> bringt, nümlfdj eine

forgfältige 5fbfonberung beS ®efd)&fteS ber ©inniieb*

feit non bem beS 23erftanbe$, baS f)aben mir in ber

JDarfleflung ber ‘£ranfccnbentalj<pbilofopbte ju t^un

gefuebt, welches bemjenigen, ber an ben 555orfcn ber

<£ritif flebt unb in ihren ©eift nicht bringt, nicht fo

uorfommen wirb. JDa wir baS 2Cnfd>öuen in bie ur<

fprünglicbe ©pntbeftS beS ©leiebartigen, unb alfo in

Bie Kategorie ber ©rijje felbff, gefegt bu&tn, fo »ir&

ein foldjer fiefev b^™ 11 flirften beweis fxnben,

Ba£ mir, bem 3tatf)e ber (Eritif* gerabe entgegen, ben

2Cntbeil, ben bie ©innlicbfeit, unb ber Söerfianb an unf>

rer <£rfenntntfj ba&*n > n*it einanber vertnifebt b«&en-
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SBenn man aber ben 0inn unferö <p 0 ft u 1 a t $ : uv*

fprünglid) vorjuftellen, tvoftl vernommen , unb barauf

gemerft f)at, baß mir bie Kategorien alä ben urfprüng*

ltd)en SScrftanbeägebraud) felbft unb mdjt als begriffe

bargefteHt fyaben; wenn man e$ beleuchtet bat, baß

Pie 23erbinbung berfelben, in bei* ©eftalt vom ‘Begriffe,

nur auf einer urfprünglid>en 0pntf)eftö, bi? biefen ur*

fprünglic&en 23erfianbc$gebraud) auömacbr, beruht:,

fo wirb man überjeugt tverben, baß biefeß gerabe baS

Siel i|t, baö ber große ©rünöer bcr critifdjen '£l);lofo*
1

pljie eben in jener SBavnung vor ?lugen f)at. „ 2>te

2f:tfd)auung of)ne begriff ift blinb,,, fagt, baß,, roemt

mir un$ ettvaö vor(teilen , tvir burd) ^eplegung getvif*

fer^eftimm ungen une einen "Seiie^ungspmicr für unf*

're 93orfte(Iung ftjciren. SDaS urfprünglidje 23ot*(letIett,

ber urfprünglicße 23etfranbe$gebraud) in ben Katego*

rien, ift nid)t ein@ttva$ vorftcüen, fonbern lebigüd)

öie (Srjeugung ber fpntfjctifd^.'Objectiven^inbeit, tvor*

nad) allererft id> ein Object habe, ba$ id> fonad) burd)

«Beilegung gereifter S&ejtimmungen, baes ift: in einem

^Begriffe, mir vorftelle, folglid) baftfelbe benfe. 2(uf

bem0tanbpuncte bloßer begriffe aber befinbe id> mid>

im fieeren; ba$ beißt: „©ebanfen oljne 3nf)alt finb

leer. „ SDerfelbe ift ber bogmatifdje 0tanbpunct. ©ie

au$ bieferSDenlart ftießenben?Bet)auptungen fmb3>og*

men, ba$ ift: 23erbtnbungen von bloßen Gegriffen, ivcl*

d>e bie ttnver(tünblicf)feit felbft ftnb, tveii fte von bem

Urfprünglid)en reegfeljen. '

,

23orf ber tranfcenbentalen Sogif.

„Sie allgemeine £ogtf abftra^irt, reie tvir gereie*

fen, von allem 3ntyalte ber Grrfenntmß, b. i. : von al*

1

i .
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Icr Söcgicfjung berfelben auf ba$ Ofefect , unb betradj*

te t nur bie logifd)e $orm im 93 et ^äCtrttfTe ber ßrrfennt»

nifl? auf einanber, b. i.: bie $orm bes QenfenS über»
c ,

fjaupt. „ *) SBaS feil es beifeen: bie- allgemeine £0»

gif abjtrafeirt ton allem 3n()alte ber @rfenntmfe uon

aller SÖegiebung betreiben auf Objecte? / 23on ber trän»

fcenbentaltn fiogif wirb nad)ber gefagt , bafe biffelbe

gerabc biefe ‘öegiebung ber 93 orftelI ungen auf jDbjecte

gum@egenftanbe bat. ©leicbt»ol)l befdjäftigt fid> bodj

aud) biefe tranfcenbentale fiogif feineStuegcS mit 6 e»

ftimmten Objecten. Of)ne ben tranfcenbcntalen 0 tanb»

punct felbft im ‘Zluge gu haben, wirb man jtdj in bie»

fe critifdje (Jrflürung nicht finben. ‘üftan legt fte ge»

iPöbulid) babin auS, baß bie allgemeine fiogif f)ter<

nacb »on ben befonbern <

3&efd>affenf>etten ber Objecte’

ab|traf)ire. 2fber aud) bie tranfcenbentale fiogif ^an»

beit ba»on nid)t. föiefe ©egie^ung unfrer 23 orftellun»

gen auf Objecte ijt nidus anberes als ber urfprüngli»

dje 93er|tanbe$gebraud) felbft; unb »on biefer abftraf)irt

bie allgemeine fiogif. SDtefe ®ijjenfd)aft 1)at baS blo»

fee iDenfen gu ihrem ©egenftanbe. 0 ie enttpicfelt ben

©egrijf, baS Urteil unb ben ®d)4’fe; fte (teilt aber nidjt

befördere begriffe unb befonbere Urteile auf, bie, a

priori in uns angutreffen ftnb , tüie biefeS bie trän»

fcenbentale fiogif tf>ut. 2Bie eS ftdj mit biefen befon»

bern Gegriffen unb Urteilen, bie mit bem $itel a

priori belegt tuerbeti, »erhält, baS Ijat unfre ‘Sran*

fcei'bental
>
^^ilofop^ie voVgejtellt SMeiben wir bet?

biefem 2fusbrucfe: a priori, »fielen, fo fjabenmir baran

nic^t
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nicht viel, unb eigentlich ijl eS bloß ein©eftänbmß unf*'

rer ltma>ifTenf>eit / bas wie barnit an ben £ag legen.

Sie h tl &«n aber g«§eiQt , , bie Kategorien eigentlich

ben urfprünglichen 33*rftanbeSge,braucb fol6fl ausma*

‘eben, unb baß -jene ©runbfä&e bloß als begriffe btee,

feS 2ScrftanbeSgcbrand)S gelten. 2)ie entgegen gefegte

2fnficbt hiervon ift immer bie Grcfenntniß ber 2)mg«

an ftd?, wornad) mir in biefen ©runbfä&en eine0i>n»

t^eftö bloßer begriffe ju mad>en im 0ttjne haben, bie

nicht allein bureß nid)ts ju rechtfertigen ift, fonbe'tn

bie auch 3anj utmerflänbltd) ijl. 2>iefer uifprünglid)e

SSerftanbeSgebraucß tfl bie Srjeugung bei fyntfjetifcß*'

objectiven ßrinßett beS SÖewußtfcyitS, unb baSjenige,

bas alle objective ©ültigfeit, alle S&ejießung unfrer

> 23orftellungc'n auf Objecte auSmad)t. „Seil es nun

aber fowoßl reine als empirij'dje Ifnfchauungen gicbr/

(wie bie tranfcenbentale 2lcfthettf bartßut,) fo ffinnte

aud) woßl ein Unterfchieb iWifdjen reinem unb empiri*

fchem Renten ber ©egenfränbe angetroffen werben.

3n biefem Salle würbe -eS eine 2ogif geben, in ber

man nicht von allem 3nßalte ber (Srfennrtmß abftraßir*

te; benn biejenige, welche bloß bie Siegeln beS reinen

iDenfetiS eines ©egenffanbeS enthielte, würbe alle bie*

jenigen @rfenntni|Te auSfcßlleßen , welche bon empiri*

fchem Snßalte wären. „ Sie drillt verfährt hier ber

QJletßobe gemäß, nad) welcher fie bie Kategorien an*

fünglicß als bloße begriffe, als mäglicße !J>i'übicate ber

JDinge, Vorteilen will, unb ba. jiellt ite ben ©ebanfen

problematifcß auf, baß eS auch woßl begriffe geben

fönnte, bie nicht aus ber Grrfaßrung genommen wä*

reit. „0ie würbe’aud) auf ben Urfprung nnfrer ßrr*

fennt*
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fenntniffe Pon (^cgenftÄnbcn gehen, fofern er nicht, ben

©egenjiänben jugefchrieben weiber* fann; ba hinge/

gen bie allgemeine Sogif mit biefem Urfprung^ bet @r<

'fenntnifj ntd)tö ju thun hat.,, *) Jpici* wirb ber trau»

fcenbentale ©ranbpunct ber Kategorie 'angebeutet.

SDenn e$ ergiebt ftd), bah jen?» reine .Benfen, jene

reinen begriffe, nur barum Begriffe unb nur barum

göv&bicate ber Objecte jtnb, weil fie ber urfpröngHd)e

SJcrftanbeSgebrauch jtnb, ber bie pbjectiue (Sinljeit er«

jeugt. '

•
,

„Unb fyier mache ich eine 2(nmerfung, bie ihren

Grinfluh auf alle nachfolgenbe Betrachtungen erfirecft,

uttb bie man rool)l Por 2lugen f>abcn muh, nämlich

:

bah nicht eine jebe (ffrfenntnijj a priori, fpnbern nur

bie, ba§ unb wie getpiffc SOorjlellungen
, (2fnfehauun*

gen ober Begriffe,) lebiglid) a priori angemanbt wer«

ben ober möglich flnb, tranfcenbental, (b. t. :
’

bie

SWögllchfeit ber@rlcnntnih ober ber @ehraud> berfelbett

a priori,) heijjen möffe. „ **) BiefeS ^ranfcenben»

tale unfrer (?rfenntni|j muh man fchon getroffen f>a>

ben, utn bie Crttif in btefer ©teile ju Pernehmen. 3d)

fann nicht fagen, bah bie 93orfrellungen Pom Staunte

unb Pott ber Seit ober bah bie Kategorien als hlohe Be*

griffe tranfcenbentale BorfMungen ftnb; fonbern bah

Staunt unb Seit,' ja bah oieltne^r bie Kategorien als

urfprilnglicher 23er(ianbe$ge6rauch unb 6loh in biefec

O-ualität tranfcenbental hethen. A priori heiße«

eben biefe Kategorien, fofern fte als bloße Begriffe

U*
t , -

*) ©. 83.

'

**) 6. 80. -
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betrachtet werben , ba bann 'biefer 2tuöbru<£ lebiglld)

bie negatstoe Tlnftcht berfelben bezeichnet , in Der fte als '

nid>t Don ber Erfahrung erlernte
i3&e(timmungen ber

iDinge angefeljen »erben. 3ng(eichen »ürbe ber

©ebraud) be$ StaumS oon ©egen(linben überhaupt

aud> tranfcenbental fenn: aberift er lebfalid) auf @e»

genfiinbe ber 0inne »ingcfcbvünft, fo f>e<fK er empir

tffefe. *) 2(uf biefe ^öebeutung beS 2BottS: tranfeen*

bental, muß ber gefer »oßl merten. SBie gefagr, ber

SRaum fclbft , als urfprüngliche 0pntl)efiS beS (gleich*

artigen, tranfcenbental. 2Benn man aber

»om 3laume unb fo auch »on ben Kategorien aus bem

0tanftpuncte bloßer begriffe einen (üebraud) macht, fo

heißt biefer (gebrauch felbjt ein tranfcenbentaler @e*

brauch, ber nun nach einer tranfcenbental

>

„ pf)ie als. nicht zuldfftg gehalten »erben fann. @0 ijt

her (gebrauch ber Kategorie felbjl in bem ©tunbf^e

ber €aufalif&t tranfcenbental, »enn man barin eine

birecte SpntijejtS, n&mlid) bloßer begriffe, meint, unb

fonach bon ben SDisgen an fid) auSfagt, baß jebe Sbfit

gebenf)eit einejlrfache habe, tdoß ein empirifeßer ®e» \

brauch biefer begriffe ijl »ermattet* ba in bemfelben

biefe begriffe lebiglich als ^rübicate ber Objecte bei

Airfprönglichen 23erftanbe$ge6raud)$ angefehen »erben»

„ 3Betl pber bte bloße §orm be$ QrrfenntnifieS

,

fo fef>r fte aud) mit logtfdjen ©efe^en überein jtimmen

mag, noch lange nicht l>inrefcf>r , materielle, ( objecti»

t>e,) ®ahrh«it bem Grrfenntniflfe barum anSjumachett,

fo fann fid; niemanb bloß mit ber togif »agen, über

(Sie» ^

*) 6. 8i.
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©egenftiSnbe p urteilen, unfcy irgertö etwa« ju 6«»

baupten, ohne ron ihnen rorher gegrönbete ©rfunbii

gung aujjer ber fiogtf eingepgen p haben.,, *) ^ier*

in befteht bie Sftapime be« bogtnatifeben ^ilofop^n,

bet, rermittelft einer 23erfnüpfung blojjer begriffe,

neue (Srfenntnige p erreichen ftd> ncrm6genb f>itt,un5

notfywenbig bcjjwegen, weil er auf ben urfpnmglid)cn

23erftanbe«gebpaud; nicht bebachtitt, inöUneerftänblidje

fällt, welche ®Phär* er obenein fogar mit ber®p^ä«

intelligibler Objecte benennt unb in bem Sffialjne i(t,

ftd) fo p (Srtenntmjfcn einer änbern, — wer wei§ roel»

cf>cr, — SBelt gefdywungen p haben, ba er boef) eigent»

lieb befennen rnüjjte, fid)' fefbft in biefen Gegriffen

nid)t p rer|tehen. . \

,,3« einer tranfcenbentalen 2og(! ifolicen triebe»

Söevjtanb, (fo wie oben in bet' tranfcenbentalen, 3lc*

ftbttif bie 0innlid)feit,) unb h^beivbloh ben Sthcil bei

JÖenfen« au« uttferm @rfenntW§ f> c rau«,: ber lebigüd)

feinen Urfprung in bem SSerjtanbe bat- .©er @e*

brauch biefer reinen (Srfenntnijj aber beruhet barauf,

öl« ihrer Söcbingung : bah unö ©egenfi&nbe in ber

Slnfdjauung gegeben fepn, worauf jene dngewanbt

werben vfönnen.,, **) Gr« ift b^r nod) immer ber

®tanbpunct ber bloßen begriffe, au« welchem bie

Critif bie Kategorien perfe »orfretfen »riß , inbem fie

bie SarfMuhg be« eigentlich tranfcenbentalen <®tanbi

punct« berfelben für bie ©ebuction ber Kategorien auf»

bewahrt. >• 3n ber gwevten- ^eriobe biefrö Tfbfabei

± \ i.i.. : *s 'wirb

*> ©. 85.
"

v
;

.
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»irb a6er biefer ©tanbpunct angebeutet; unb bcr bec

^ranfcenbental* ^fßtofapfjie W>on funbige £efer »eiß,

baß btt 2fn»enbung ber Kategorien auf Objecte bereit*

fcljauung, b. i. : bie SSorßeffung biefer ©egenßänbe

burcfj bie Kategorien als ©eßimmungen berfe&en,

pufbem urfprünglidjen SSetßaHbeSgebraudje ber Ka*

tegorien beruht, in »eld;era baS, »aS ^fnfdjauung

beißt, unb »aS Kategorie, (als urfprünglid)eS 23or»

ßcffen,) iß, jufammen fällt, unb nid)t fo »eit, »ie

mancher gtau6en möchte , von einanber entfernt iß.

„SDenti ol)ne2(nfd)auung fef)lt es aller unfrer (Jrfennt»

niß an Objecten, unb ße bleibt aisbann völlig leer. „
2fuS bem tranfcenbentalen ©tanbpuncte ertvogen fjeißt

biefeS nichts anberes, als baß, »enn »ir bie attatytifdje

Grinfyeit unfrer ^begriffe tttcfjt auf bie urfprünglid)-- fyn»

tljetifd) > objective (£inl)eit beS^etvußtfepnS jurücf fül)*

ren, »ir uns mit ifynen im Unverßäublidjcn , baö iß:

im Leeren, beßnben. „©erteil ber tranfcenbentalen

Sogif alfo, ber bie Elemente ber reinen SSerßanbeSer#

fenntniß vorträgt, unb bte ‘Principieti , ohne' »eldje

überall Pein ©egenßanb gebadjt »erben fantt, iß bie

tranfcenbentale 2fttalptif , unb jugleicb eine Sogif ber

SSBafyrijeit. ©enn if)r fann fein IStfenntniß »iber*

fpveeben, ol)ne baß ße jugleid) allen 2tnl)alt verlöte,

b. i. : alle ©ejiebung auf irgenb ein Object, mithin

alle SBaljrbeit.,, Kein ©egenßanb fann ofjne bie

Kategorien nur einmal)! gebucht »erben, beßtuegen,

»eil ße äffen 23erßanbeSgebraud> ausmacheu. ©leid)»

»of)l »ß baS leiste ©efchäft ber tranfcenbentalen 2lna*

tptif bod) niept, bie Kategorien als ©egrtffc mit bem

titelt a priori, verfemen vorsußellen, fonbern es be»

ßebt
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ftcl>t bafT«16e in 6 er l&arfteffung beö urfprüngUcben

93erftanbe3gebraud)$ in biefen Kategorien. Unb nur

in btefer

'

2tnjtd)f heißt eö $er, baß ihnen feine (Sr*

femttntß wibcifprccben fann, ohne jugleid) allen 3 n*

halt Juwelieren. Senn in btefern urfpvünglidien

SSerftanbeögebraudje bettelt alle Eichung 6er SBorftel»

Jung auf Objecte, unb herauf beruht alle reale

SBa^r^eit. „SSetl eö aber fet)V anlocfenb unb uerlei»

tenb ijl, ftd> biefer reinen 93 ev|tanbeöerfenntniffe unb

@vunbfü&$ allein unb fetbjt über bte ©rerjen ber @t»

fal)i*ung ^inauä ju bebienen, welche bod) einjig unb

allein unö bte Materie, (Objecte,) an bie £ctnb ge»

6en fann, worauf jene reinen 2*erfian&e$eifetmniilfe

angowaubt werben fönnen : fo gerütl) ber 23erftanb in

(55efaf)t* / burd) leere S3ernfinftelet)cn uon ben bloße«

formalen ‘principien beö reinen SSerjranbed einen mo»

t'erialen ©ebrauch ju‘ madjen, unb über ©egenfcfiit*

bc ohne Unterfcbieb 51t urtheilen, ble un$ hoch nidjt

gegeben ftnb, ja utellcidjt auf feinevlep SBetfe gegeben

werben fönnen. „ Solange ber fph'tofopl) nfcfct a«f

bie (Sntbcdung fommt, baß bie Kategorien urfprüng«

lid) ber uvfptünglid)« 23er|Tanbcögcbraucb felbff (inb,

unb baß fte nur eben beßwegen alö 'Prübicate ber Ob»

jecte angefehen werben fönnen, fo lange fe^lt eö ifjm an

bem Kriterium, ba 6 SScrftünblkße Pom UtmeijtünbUd)««'

unb «SiberPbrftünblicheit jfu fdieiben, unb er iff bann fc»

gar ber Meinung, baß baö leßtere eine gewiffe" befon*

bere @pl)üre fo genannter ituelllgibler Singe enthal*

tc, ju beren Kenntniß ihn feine bogmatifche’iDJethobe ge«
!

führt h«t- Ser materiale ©ebrdud> ber Kategorien ift

ber bogntettifeße, auö -bem ©tanbpuncte bloßer SSegrifie.

•
.

• .
Sie
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SDie SCnai.pti? ber begriffe.

„ 3(f> verftdjf unter ber Hnalptif Der begriff«

nicht bie 2fndlpflß berfelben, ober baß gewöhnliche

58erfal)ren in philofophifdjen Unterfudjungen
, Q&egrif#

f?/ bie barbieren, ihrem 3nl)alfe nad) ju jergliobcm

unb jur SDeutiichfeit ju bringen, fonbern bie ned) we#

mg verfügte Serglieberung beß 93 er ft an#
1

beßvermögenß felbft, um bie Sttflgitcbfeit betf 23e#

griffe a priori baburd) ju erforfdjen, bajj mir fte

im 23erfianbe allein, alß ihrem ©eburtßorte, auffu#

d>fn, unb beffen reinen ©ebraueb überhaupt analpft#

ren

;

benn btcfeß ift baß eigentf)öm!id)e ©efebäft einer

^ranfc«nbental»^b‘ l(>ffP^f/ baß übrige ift bie logtV

fd)e 23eljanblung ber begriffe, in ber Ü6er«

baupt. 'SBir werben alfo bie reinen begriffe biß ju

ihren erfien Äeimcn unb Anlagen im menfchlichenSJcr#

ftanbe verfolgen, in benen fte vorbereitet liegen, biß fte

enblid) bep ©elegenheit ber (Erfahrung entwickelt unb

burd> eben benfelben 23erjtanb von ben il)nen ant)fin#‘

genben empirifeben a5 bingungen beffepet , in ihrer

fiauterfett bacgefMt werben. „ *) ^>iev gieht bid

tif bie eigentliche unb völlige (ifrfldrung von ihrer ^ran*

fcenbental

»

(

Ph*tof°Pf) l

’

e
> «Iß berjenigen SBiffenfchdft,

welche bie 23erfidnblid)fcit felbft, baß ift: allen 23er#

ftanbeßgebraud), ju jerglübern beabftebtigt. 2ßaß ein

begriff a priori ift, bavoti erhalten wir uUererft nach

biefern ®efd)5fte einen begriff. 3>enn bie (Jrfiärung

eineß Söegriffß a priori
, roornach berfelbe bem 23er#

ftanbe vor aller Erfahrung hepwofjnen fall, vergehen

wir

*) 6. 90.
•
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wir nicht <her,'alg big mir einen folgen begriff im

Itrfpvünglicbcn aufgefueb^ unb bie Ctuefle bavon im

urfprünglidjeu SSerTlanbeggebrancbe angetroffen f>abcn.

Ol)ne biefeö ftub mir im flogen, menn man unö auch

vorftebert, bajj aße begriffe unb bie begriffe a priori

crmorbeit metbeu’ mülTen, unb bafj in Xnfebuttg bet

ledern bie @tfa^rung bie ©rmeefevinn berfclben fep.

®ie §rage: mag verbinbet bie 23orf!eßung von einem

Objecte mit biefem ©egenftanbe? trifft auebbiefe reinen

begriffe, unb fic tnuj} notf)menbig ben QO^ilcfop^en äng*

fügen, bev biefen bogmattfeben @tanbpunct nicht »ew

läßt, tnbem fte ihm bie UnvorftänbUdjfeit,m ber er

befangen ifl ,
vörf)Slt. ©er SSerflanb ifl ber ©eburtg/

ort 4>eu Kategorien, meil fte, alg urfprüngiieber 58er»

ftanbeggebraud) vernommen, ben 23er|lanb felb|t au&

nvachen. 23on biefer ©ranfcenbental-- Q5^fUofopf>cc ifl

nun bie logifdje S&ebanblung betreiben unenblid) ver*

fdneben. ©onn biefe bleibt bev gegriffen, unb eine

fold)e ©ehanblung ifl lebiglicf) bann fein leereg ©eroe»

be ,
menn eine ©ranfcenbental* (3C>f>Uofopf>i« i^v vorher

gegangen ifl.
*

,,©ie ©ranfcenbental* ^^ifofop^ec b<*t hen 23ow

theil, aber auch bie 23 erbinblid)feit, if)re begriffe nach

einem <Princip aufjufueben, meil fte au* bem 23erftam

be, alg abfoluter Einheit, rein unb uriuermifd)t entfpriiu

gen, unb baber felbfl nach einem begriffe ober einer

3bee unter jubjufam/men hingen müfien.,,*) <£o lan»

gc mir ben SSetflanb als ein bureb gemifTe unb bureb iw

genb meld;e ^r&bicate beflimmteg ßtmag anfehen, -fo

•) 6# 9*.
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ifl bie Behauptung, baß ber 23erjianb gewiffe Begvif«

fe a priori beftfce, ein fpnl^ctifc^eö Urteil, unb Nt

fdjeint unP bie grage, woher &ec Serftanb gerabebie# >

fe begriffe a priori Unb feine anbere in ftch enthalte,

ober woher wie eP wiffen, baß nicht noch mehrere bie#

fet 2lrt in tl)m angetroffen werben, toon Bebeutun$

ju fei)n. 2Ber noch an biefer grage 3fn(tofi nehmen

fann, ber wirb, wenn er cP ftch nur aufrichtig gefielen

will, fdjon an einen ihm früher oorgffbmmenen Cpunct

angejtoßen fepn ; er wirb nämlich in Enfehung bef»

fen, waP. ber EuPbru cf: ein Begriff a priori, bebeutert

foll, «erlegen fepn. Bemerft man bagegen, baß bie

Kategorien alP urfprünglicher 93crjtanbePgebrauch beit

SSerjianb felbft auPmachen, fo verlieren biefe grageit

alle 2Bid>t(gfeit. .

i # * /

93on bem logifdjen 93 erftanbePgebrauche

überhaupt.

„ Cöa feine 23 orfletlung unmittelbar auf ben @e#

genfianb geht alP bloß bie 2(nfchaüung, fo wirb ein

Begriff niemahlP auf einen (Uegenjtaüb unmittelbar,

fonbern auf irgenb eine anbere SSorfiellung von bem#

felben, (fie fep 2lnfd)auung ober felbjt fdjon begriff,)

bejogen. BaP Unheil iji alfo bie mittelbare (Srfennt#

niß etneP ©egenftanbeP, mithin bie 93orfMung einer

93 or|iellung beffelben. „ *) hierin wirb unP bap 93 er# >

fahren beP 93 er|tanbeP mit bloßen Gegriffen, baP iftt

ber logifcße 93 erfianbePgcbrauch, betrieben. Burd;

einen begriff benfen wir bie objectioe (Einheit, unb

jwar

*> 0. 93. .
1

.

CDrituv ®an&. B b

Digitized by Google



4i 8 4- Kommentar
i

jwar'entweber bie analptifdje, ba wir ben ©egenftanb

fchon burd) gewiflfe 5öe(iimmungen flyirt haben, ob«

bie urfprünglicf? ^ fyntfyetifd) . objectiue ßfinheir aß «in

fProbuct beg urfprünglidjen SSerjtanbeggebrauchg, in»

bem wir bcrfelben gcTOiffe QM’übfcate besiegen. S8on

ber erflenTlrt berUrtbeile ift bagt alle Körper (Inb ver»

ÄnbecUcf) ; beim ba wirb fdjon bag ©ubject*. Körper,

burd) gewiffe
<35eftimmung?n gebadjt, bag ijt: id) ba»

fyc t>icc fdjon bie analptifdje @infyeit eineg «Begrifft.

Jpebe id} aber auß ber utfprünglicben 33erjlanbeg»©pn<

tfyejtä ein SRerfmaljl aug, um ben ©egenflanb ju bem

fen, fo geht bi«, ftmthotifdje Grinheit beg Q3eit)ufjtfc^n5

in eine anatytifche über; unb btefeg Urteil ifi pon ber

jmepten Tlrt.
r 3ebeö unmittelbare (Srfahrungöurthetl

ift ein SJepfpiel baju , wenn wir nämlich bavon weg*

fefjen,' baß wir fchon ‘Segrijfe, bereit haben, um bie

Objecte, bie un$ porfommen, in einer analytischen (Sin»

fjeit fejt ju halten, unb fdjon ben einen ©egenflanb

fofort alö 25aum, ben atibern aig ^bter u. f. w. ben»

fen. „2Bir fbnnen aber alle ^»anblungen beb 58«»

ftanbeg auf Urtfjeile jurücf führen, fo baff ber 23er»

ftanb überhaupt als ein 23ermögen ju urtheilen borge»

(teilt werben fann. „ *) 2>erfclbc23erftanbeggebraucb,

ben bie ^ranfeenbenrat# Q>^tXofop^tc alg einen urfprüng»

liehen fennen lehrt, ber jeigt ftd) auch »n SJesiehunit

auf bloße ^Begriffe, ba er bann ein logifeher 23erfran»

beggebraud) genannt wirb, ©pnlbeftg unb Tinerfen»

nung machen, bie wefentlidjen Functionen aud) einet

Urtheilg aug. SiefeFunctiotteji, ttnb jwar in logifeher

* -
.

.
- £in»
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^infugt, nümlicg in töejiegung auf bloge ©egrfffe^.

wie fte ftd> in jebem Urtgeile offenbaren, fteUt nun bie

CEritiK juerft vor, um fie ttacgger in tranfcenbentaler

2tbftd>t, wie fte ben urjprünglid>en SBerftanbeSgebraudj

anSmacgen, in ber Sebuetion ber Kategorien ju er»

tv&gen. Sie ü-uantitüt eine« Urtgeil« befielt audj

in einer ®t)ntgeft« be« ©feitgartigen , bie aber gier ei»

ne abgeleitete iff, ba« gtijjt : bie an Gegriffen @tatt

finbet. ®age icg: alle 3)?enfd)en ftnb jterblüg, fo

brudre id) in bem: 2t Ue, biefe ®t)ntgeft« au«, in»

bem id> bamtt bie 2tbftraction von ben 23erf<giebengei#

ten, tvoburd) ein SOJenfcg von anbern unterftgieben if?,

anbeute. 9ftit biefer ®t)ntgeft« ifi bie 2tnerfennung

in jebem Urtgeile verbunbett. Siefe brueft bie £opu»

la : finb ober ift, au«. Siefelbe fegt ba« Object

unter einen Segriff. 3nt gegenwärtigen Söepfpiel«

ftelfe id) bie Sfftenfcgen unter ben Segriff: ®terblid>.

Siefe ftunction mad)t bie facultas diiurlieancli au«.

Sie 3«fammen(timmung be« logifdjen 23erflanbeöge*

brauig« mit bem urfprünglügen, aud) in Enfegüng

ber übrigen Momente be« Urtgeil«, füllt von felbft itt

bie Ttugen.

•

f

• V
.

%
'

S3on ben reinen tßer jtanbesbegriffen
ober Kategorien.

M Sie allgemeine 2ogtf abffragirt, wie tttcgrmag#

len fd)on gefggt werben, von allem Sngaite ber @r*

fenntnijj, unb ermattet, bag igr anberwärt«, woget

e« aud) fei), S3orfieflungen gegeben werben, um biefe

&uerft in begriffe 51t Vertvanbeln, welcge« analgtifcg

jugegt. Sagegen gat bie tranfcenbentale gogif ein

* *0?«n»
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tDfannigfaltigcö ber ©innlichfeit a priori vor ftcfj lit»

gen , melcheä bie tranfcenbentale 2le|tl)etif ihr Darbte*

tf>et, um ju ben reinen 23er(ianöe3begriffen einen

©toff ju ge6en, ohne ben fle ohne ollen 3nf)alt, mit»

hin völlig leer fepn mürbe. „ *) J?ier geht bie Sritil

von ber Betrachtung beä logtfchen2$er|tanbe$gcbtaucf)$

ju ber be$ urfprünglichen über. Ber erftere befielt

immer in ber (Jrjeugung eine« Begriffs, welche alle

«Kahl &n Urteil ift ; baffelbe ijl alle «SRahl bie (grjeu»

gung einer analptifchen (Sinljeit, ba nämlich enttveber

aui ber utfprünglid) * ftpufyetift&en (Einheit ein begriff

gebilbet mirb , obev ba biojje begriffe ju einem neuen

Begriffe verbunben merben. 2lber bie Bejahung, be«

urfprünglichen 93er(lanbe$gebrauch$ in biefen «Sorten,

tag nämlich bie tranfcenbentale üogif ein «JRannigfal*

tigeä ber ©innlichfeit a priori vor ßdj liegen habe,

ju einem ©toffe für bie reinen SSerfianbeSbegriffe, fann

ber fiefer nicht anberS vernehmen, als menn er (ich in

ben urfprünglichen SSerjtanbeSgebrauch felbfi verfe&t.

SDie IDebuction ber Kategorien jeigt nachher, ba§ bie»

fe reinen SBerjtanbeöbegriffe, urfprünglich genommen,

gerabe ber urfprüngfiche 23erffanbeSgebrauch ftnb. *

„2>ie ©ijntheffS eines Mannigfaltigen, (es fet)

empirifch ober a priori gegeben,) bringt juerff eint

©rfenntnij? hetvor, bie smar anfänglich noch roh unt>

vermorren fet)n fann, unb alfo ber 2tnalv>ftS bebarf;

allein bie ©ijnthefiS ifi hoch baSjenige, tva$ eigentlich

bie (Elemente ju (Erfenntniffen fammelt unb ju einem

getviffen 3«halte vereinigt; fie ifi alfo baö erfte, tvor»

' auf

*) IC3,
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*uf wir Echt ju geben ^aSen, wenn wie über ben er#

fien Urfprung unfrer (Srfenntnijj urtfjeilen wollen. „ *)

3n bet urfprünglich » fpntljetifcben (SinJjeit (letten wir \
un« eigentlich fein Object oor. ^»lerju bebarf e« ei*

«er analptifchen Gfinheit. 9Bir h«ben au« ber u^*

fprftitglichen ©pntheft« SOierfmafjle au«, rooburch wir

biefe ftjnthelifche (Einheit fejl Ijaton uub alfo ein Ob*

ject benfen.

„ fDie ©untheft« überhaupt {fl, wie wir fünftig feiert

werben , bie blofje SBirfung ber Gfinbilbungifraft einet

blinben, obgleich unentbehrlichen ftunction ber@eele>

ohne bie wir überall gar feine (Srfenntnijj haben wür#

ben/ ber wir un« aber felttot nur einraahl bewußt

jtnb. Allein biefe ©pntljejl« auf begriffe ja

bringen, ba« ift eine Function, bie bem 23erftanbe ju*-

fommt, unb woburd) er un« aöererft bie @rfenntniß

in eigentlicher 3>ebeutung t*erfcf>dfft. „ **) Jpier wirb ’

ber Üfbergang au« bem urfprünglichen 2Serflanbe«ge*

brauche ber Kategorien in ben logifchen berfclben al«

begriffe, al« SJeftimmungen ber Singe angebeutet.

9lur in btefem logifchen hn^en wir allererfl @rfennt*

niffe. beruhen aber unfre föegrijfe n-cht auf biefem

urfprünglidjen 93erftanbe«gebraud)e, fo entgeht ihnen

alle Sejtehung berfelben auf Objecte unb fte finb leer

an allem 3nhato* "

„ löte reine ©pnthefl«, allgemein «orgeftettt, giebt

nun ben reinen 23er(ianbe«begriff, ***) Siefe reine

v

09m

*> 6. 103.

**) 103.

**«) ©. 104,
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©tmtheft« ift in ber Kategorie al« uefi>rvingU<^«P 2>et»

flanbeSgebraudj enthalten. Sftehme *df> bie Äategotien

fdjon al« SJegrljfe , fo ftnb fte nur befiroegen Merh

mahle ber Objecte, weit fte eigentlich Siegriffe von

biefer urfprüngiühen 23erftanbe$» 0t;ntf)eft« (mb, wo»

burd) alle objcctive Qrinheft erjeugt tvtrb. „ 3 cf) ver*

fielje aber unter biefer @i)ntl)eft$ biejenige, meldje auf

einem ©runbe ber fpnthetifchcn (Einheit a priori 6 e>

ruht: fo ift unfer (vornehmlich ifl. eS in grJ<

fern 3«hIen merfltchcr,) eine, <8 t?ntf)cfi$ nach SÖe«

griffen, weil fte nach einem gemeinfd>aftlichen

©runbe ber Einheit gcfd>ie^t , ( 5 . Si*. ber ©ecabif.)

Unter biefetn begriffe wirb alfo bie Einheit in 6«

©pntljefr« bei Mannigfaltigen nothmenbig. „ (Sine

0pntheft« nach Siegriffen ift nid)t eine 0pnthe(H

ber Siegriffe. @ine 0pntheft« nach Gegriffen i|t bie

auf Siegriffe gebrachte .urfprüngliche 23erftanbe« • 0p«
t?)eft$. @o verhält e« ficf> mit bem 3äf)lcn nach be'm

©efe&e ber Secabif. JDie urfpröngliche 0i;nt(je(i«

be« ©leichartigen fd>re»tet hier bi« jur jehntett Grtnheit

fort; fobann tpirb biefe baburch erzeugte fpnthetifdje

©nheit burch ben S&egriff, bafj fte jeljn quantitative

Einheiten enthält , vorgefiellt.

„Sfticht bie SJorflellungen, fonbern bie reine0tm<

thejti bet SSorflellungen auf Siegriife nu bringen, tc^rt

bie tranfe. 8ogif. 3>a$ erfle , tva« un« jum ©ehufe

ber Grrfenntntfj aller ©egenflänbe a priori, gegeben

fepn muf, ift baö Mannigfaltige ber" reinen

Stnfchauung ; bie ©pnthefi« biefe« Mannlgfafti»

gen burd) bie Gfinbilbungäfraft ifl bacs jtvctHe, giebt

aber noch feine Srftimtniß. 2>ie Siegriffe, ivcld;? bie*

. / . fff
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fer reinen ®pntbefiß ©inbeit geben, unbfebtglidj in bet

SSorftellung btofcrnptbwcnbigenf\mtb*tifd)en©jnbeitbe*

fielen, tf)un bas britte jum ©rfenntnig eine« Dorfom»

menben ©icgenfcanbeß unb beruhen auf bem 23erftan»

be.„ SBorfleHurtgen »erben auf ißegrijfe gebracht,

wenn btefe 25c*rfteliungen febon felbjl begriffe jinb,

bureb beten 23erbiubung neue begriffe cntjteben. 3tber

bie reine ®pntbeftß wirb auf begriffe gebracht, wenn

bie urfprüngUcb* tyntbetifebe ©inbeit bnrd) baß 'S» er!»

mabi ihrer eignen ©rjeugung, baß i|f: burdj ben

teinen 23er)fanbeßbegviff, öorgcfteüt wirb. 3« bem PO»

rigen 5>cpfpte(e ber®v>ntbeftß beß ©Mcicbartigen, wo»

bureb id> eine 3af)i erzeuge, lege~id> einem Obiecte

tefjwegen eine beftimmte Cluamität bep, weil biefe

duantitfit ber urfprönglicbe 23erfianbcßgcbraud> felb(l

war, wobureb icb bie fpntbetifd)» objeettoe ©inbeit beß

92>ewu{$tfepnß erjeugte. SBcnn ber üefer auß bem

®tanbpuncfe biefet fpnfbetifcber. ©inbeit biefe S5e»

bauptung ber Scitif bcurtheilt, fo wirb er bemerfen,

(baßjenige, woraufwir ihn immer auftnerffain ge»

tnadjt haben,) ba£ ber 'begriff non bem gegebenen
fSÄannigfaftigen , fen eß nun- a pofteriori ober a

priori gegeben, febon felbjl auf bem urfprüngü*

dien Söertfanbeßgebraucbe beruht. 2Jon ber ©mpfiu»

bung ber empirifeben Tlnfcbauung, (bereu ttrfprtlngli* -

‘

d>e ©tubeftß ben 23er(fanbeßgcbraud) bev Slealitit

außmadjt,) eß: ]ie ift a pofteriori gegeben. ,

©iefer begriff beruht auf bem urlprünglichen ®efeen

eineß'©troaß, woburd) bie fucceffme ®t)nthe|iß meiner

(ij?müthöäu|ldnbe ftjeirt wirb, baß ifi: auf bem ur»

fprönglicheu 23cvftanbeßgebratube ber Kategorie ber Sau»

fali»
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falität. 3>gS Mannigfaltige bei SRaumä unb bet Seit

ijt a priow gegeben; biefeö heißt: SHaum unb Seit

ftnb mit bem urfprüng licken 23erftanbeigebrau<be gege*

ben. Sebigiich um t^ccf Methobe willen, um benüe»

fer.nach unb naef) auf jenen fehlten 0tanbpunct ade*

23er|tanbe$gebraud)$ hinauf ju führen, fonbert f>ier bie

(Sritif ba« Mannigfaltige, afö ein vor ber urfprüng*

liehen 0i)ntho|i$ ©egebenci, non biefer 0pnthefti ber

(Sinbilbungifraft. IDeit 93erftanb in feinem urfprüng*

liefjert 23erfianbeigebraucbe nennt fte bie tranfeenben*

tale Grinbilbungifraft, unb bai S3erm6gcn bei bloß lo*

gifeben SBerftattbcigebrauchi nennt fte fci>(ecbtbin ben

SJerftanb. SDa trifft nun bie Grrflärung, welche bie $ri*

tif hier t>on ben Kategorien giebt, ihre wahre Sftatur.

0ie ftnb begriffe non ber nothwenbigen, (objectw*,)

fpnthetiftben (Einheit bei iöewubtfepnö. Ueberhaupt

entfalt biefer 2fbfchnitt auf (SinMafK bie ganje$ratt<

fcenbental» ^hüofo^ie unb ben ganjen SBorwurf, ben

bie Critif auiführen will.

„SDiefelbe Function, Welche /ben »erfebiebenen

S3orfleHungen tn einem Urtijeife Einheit giebt,

bie giebt auch ber bloßen 0»nthefl3 perfebiebener S8or<

ftedungen in einer Hnfchauung Einheit, welche,

allgemein auigWucft, ber reine 2Jerftanbe$bcgrijf

beißt.,, *) SSBir bitten hier nur ben Cefer, biefen

ganjen 2fbfab mit 2lufmerffamfeit ju lefen. (Sc wirb

überjeugt werben, baß unfre 2ftnieinanberfebung bei

tranfcenbentalen @tanbpuncti bie gattje Meinung

bei großen SCerfafferi ber Critif trifft.

«W
*) 3. 1C4.
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„auf folcbe SSeife entfpringen gerate fo t>iel rei*

ne 93erfianbeSbegrtffe, weiche a priori auf ©egenft&n*

te ter anfdjauung überhaupt geben, ais e$ in bet

vorigen ‘Safel logifebe Functionen in aüen tnögiiebett

Urtheilen gab: tenn ter 25er(lant ift bureb getagte
Functionen »öilig erfdjöpft, unt fein SJermögen bcu

- bureb gänjlicb auSgemeffeit. «H3ir tooiien tiefe ©cgfif*

fer nad) tem ariftoteleS, Kategorien nennen, intern urtf*

re abfiebt uranfänglid) mit ter [einigen jwar einerlei?

i|i, ob fte fid? gleid) taoon in ter auSfüi)rung gar

fe^r entfernt. „ Sie intern SBoHe befd)reiben tie '3fe*

tbote, toeicbe tie dritif genommen f>at. Sie abftdjt

beS ariftoteleS t»ar, tie «praticate aufjufueben, tie at*

len Singen jufommen, bas tfti tie haften ©egrif*

fe, unter tenen atie übrige ftef)en, aufjufud)en, unt

tie gßenbung macht auch tie (Eritif in tem anfange

ihrer Unrotfucbung. 0ie (leüt ndmlicb anfänglich tie .

Kategorien auch als biofje begriffe »or. Jpierbep

aber lieb ei arf|toteleS bementen. Unfrc (Eritif jeigt

tagegen, baß tiefe Kategorien, als begriffe, ©egrif*

fc eigentüd) »on ter objecti» * fpntßetifdjen Einheit ftnb,

unt nur tarum folcbe aligemeinfte ©räbicate ter Ob*

jecte ftnb, roeil fie ten urfprünglicben SBerftanbeSge*

braud? auSmacben, ten fte, wenn man fte als ©e<

griffe anftebt, eigentlich »orftelien. ©leibt man bep

ter anftdjt ter Kategorien, als bloßer ©egriffe, fo

bient tcr©epfa^: a priori, ju nichts, unt ta fann

man »on feiner (5rfd?6pfutig teS 23erjtanbeS reten,

»»eil wir ^>tarin ten 23erjtan& als ein »on feinen ©e*

griffen abgefonterteS GrttoaS betrachten, ta es bann

a(S ganj jufäüig erfebeitu,, baß er gerate tiefe ©e«

t
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griffe ju feinem (Srbtf>eile erhalten !>at. 2fber bie £rü

tif fagt nicht, bafj ber SBerftanb in biefen Gegriffen,

fonbern baß er in biefen Functionen erfd)5pft fep;

benn biefe Functionen machen gerabe ben ganjen 23er»

franb, ben urfpriSnglidjen 23erftanbc«gebrauch au«.

„SDicfe« ift nun bie 23erjeid)nung aller urfprüng»

lid)» reinen begriffe ber ©pnthefi«, bie ber 93erftanb

a priori itt ficf> entölt, uttb um- beren wißen er aud)

nur ein reiner 23orjtanb ift, inbem er burd>' fte allem

etwa« bep bem Mannigfaltigen ber 21nfd»auung »er«

ftehen, ba« ift : ein Object berfelben benfen fann. „ *)

SJtSmlid) tn biefem utfprönglichen 23erftanbe«gcbraud)e

liegt alle ^»cbeutung be« Steinen/ be« a priori
; unb

abgefe^en fyieroon finb biefe
l

iBejeicf)nungen ohne alle

SÖebeutung. 2>iefe urfprimgliche ©pnt^efi« ift ferner

bie 25afi« alle« 23erjtehenö; benn nur in ber 3urucf»

fäfyrung auf biefen urfpränglicben 23crfianbeögebraud)

verfielen mir unf felbft, ba wir fonft mit bloßen 25e«

griffen fpielen. „2)iefe @intl)eilung ift fpftematijdj

au« einem gemeinfchaftlidjen '^rincip , nfimlicfy bem

Vermögen, ju urteilen, (welche« eben fo Piel ift, al«

ba« SÖermßgen, ju benfen,) erjeugt, unb nicht rfyapfc»

biftifd), au« einer auf gutSlficf unternommenen ?(uf*

fueßung reiner begriffe entftanben, von beren 23oK»

jäfiligfeit man nicma!)!« gewiß fepn fann, hafte nur

burd) Snbuction gefchloffen wirb , ohne ju gebenfen,

baß man nod) auf bie feistere Tfrt niemafylö einftebt,

warum benn gerabe biefe unb nidjt anbere begrifft

bem reinen 23erfranbe bewwohnen. „ SMefeö gemein*

! > '
\ ,

'

- fd'Oft»

*) <£. 106 .

"
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fdfaftlidje fPrtncip iff ber Sßerjtanbeßgfbraucl) felbff.

S)a fann nun n5mlid> bie grage nicf>t entfielen , tvo»

f)«r bem SSerftanbe nid)t anbere ©«griffe betproljnen, -

,
weil bie Kategorien nur Oe^^alb in ber Qualität oott

Gegriffen bem ^erfranbe eigeutijümlid) ftnb, weil jlc

in berjenigen einer urfpränglic&en ©t;ntl;cft$ unb ber

urfprünglicben Änerfennung ben 23erflanb felbfr auö#

machen. „Allein feine $.afel, (be$ 2lrifioteleg,) blieb

itoef) immer mangtlljaft. '-Äujjerbetn finben fiel; auch

einige mo~di ber reinen ©innlidjfeit baruuter, (quan* >

da, ubi, fitus , ingleidjen pi-ius, ilmul,). mudp

ein empirifdjer, (motus,) bie in biefe$ ©tatnmregü

fter be$ 23erfianbeö gar nid)t gehren; ober e$ ftnb

aud; bie abgeleiteten ©cgrijfe mit unter bie Urbegrif/

fe gejäfyft, (actio, paffio,) unb an einigen ber lefetcrn

fe^lt « gänslid).,, SDa&ulji unb iitus ftnb moljl, wie

td) glaube, einerlei; ©«griffe, unb biefe fo roolfl wie ber

be3 quando jinbmid;t mef)i' ©egriffe bei bloßen ur*

fprünglicl;en 23erjfanbcögel>raud)$, fonbern gelten fdjon

tu ©ejiel;ung auf Objecte im Siaume unb in ber Seit,

inbem fie beftimmte ©teilen im Staunte unb in ber

Seit anbeuten. ©er ©egriff ron ©emegung ift aber

ein ©egriff non einem empirifefjen Objecte, nämlid) uon

ber Materie, bie ihre ©teile im' Staume' peränberr.

,Jjier giebt cö aßerbingö eine Suräcffüfyrung biefeS ©c*

griffe auf bie urfprütiglidj > fi;ntljerifd;e ©n^eit, in

ipefd>em ©efdjäfte ganj unb gar bie ‘jjftetapfypft? ber

Statur bejiefft. 3lber pon biefer ÖBijfenfdjaft ift bodj

bie ’Sranfcenbcntal ? ©fyüofopljie ,
bie lebiglid) ben ur<

r,fprüngltd;en 23erftanbc$gebraud; barsujhllen f>at, »er«

febieben.- Gfnblid; ftnb bie ©«griffe von actio unb

* / Par
-
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paffio fd)on in bctt reuten 23erflanbeibegriffcn felbfl enti

galten unb »on if>nen bloß abgeleitet. Actio ift bi«

23erfinberung tn ber Urfacbe felbfl; ber 3uflanb, in bem

fte, (ali0ubfianj,) Urfad)e ifl. (Die 0ub|lans aber,

bie baburdj peränbert wirb / leibet, unb *f>re 93er&w

berung tft paflio. i

.

„(Der (Definitionen ber Kategorien Ü6erbebe ich

mich in bitfer 2t6^anblung gefliftentfid).

»

©er aß»

gemeine begriff aller Kategorien ifl ber, bajj fte ®e/

griffe ber objectipifpntbetifcbcn Grinljeit bei S^ewubti

fepni ftnb , bai beifjtt ba| fte begriffe »on einem &e>

genflanbe überhaupt ftnb, babuvch, bafj ber urfprüng»

liebe SOerjlanbeigebrau'd) in ihnen enthalten ifl. 9lun

ifl ei fef>r merfrotkbig , bafj man oon allen Katego*

rien niemals anberi eine (Definition su geben im

0tanbe ifl, aii lebigltcb, wenn man bie 33lerfmaf>le

aui bem urfprünglrcben (Scrflanbeigebraucbe felbfl

nimmt. (Dieff 35emerfung bient jeboeb nur benen, bie

iftre 3fufmerffamfett auf ben uvfprünglicben S3er|lan*

beigebrand) felbfl noch nid)t geworfen haben. G?in

feieret* bogmattfd)er ^ö^tlofopb , (ber nimltd) allerer/

binbung in bie (Dinge legt unb nicht barauf aufmerf#

fam ifl, bafj berSBerftanb utfpritnglidj fpntbeftrt ,) oeti

fud)C nur einmaf)l ftd) bon ben Gegriffen: <5>röge,

0ad)l)eit u. f. w. Stecbenfcfjaft abjutegen ; er wirb bei

merfen, bafj, wenn er gletd) mit aßen Sftenfdjen im

0tanbe ifl, einen ©ebraud) pon il)nen ju machen,

er eifcod) nimmermehr permag, baij^ntgo anjugeben,

bai eigentlich in biefen Gegriffen liegen foll. Tfuf»

merffamleit auf ben urfprünglidjenSSerflanbeigebvaucb

gtebt uni bieCutetfe ©«braudji an, unb Ubiglicb

aui

/
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au* biefem Mnnen wir bie Sfterfmahle erhalten, wo*

burch wir un* bann ben tßerftanb felbft in eben btefen

©egriffcn oorftellen.

„Sieerfle, (mathematifche,) Claffe ber Kate*

gorien >it, wie man fteht, feine Korrelate, bie alt

fein in ber jwepten ClaflTe angetroffen werben. Sie*

fer Unterfdjieb mu| hoch einen ©runb in ber Sftätur

be* «Serftanbe* ^aben. „ *) Siefer Unterfchieb i|t

atterbing* io bem urfprünglichen 23erftanbe*ge6rau#

«be gegrünbet. Sftan f>ätf>e ftcf> aber h«er&ep oor ei#

nec tnü&igen ®peculation. Senn eben baher, weit

wir an ben Kategorien ben urfptünglichen 33erftanbe*#

gebrauch felbft ^aben, fo würbe bie #rage, warum
btoji bie bpnamifchen Kategorien Korrelate fiuhen, mit

mebrern anbern nad> nicht* fragen.

„Safj allerwürt* eine gleiche 3<*hl l>ft* Katego»

rien jeber <£lafle, nimlich brep ft'nb, welche* eben fo

Wohl jum SWachbcnfen aufforbert, ba fonft alle (Sin#

theilung a priori burch begriffe Sichotomie fepn mufj.

Saju fommt aber noch, bajj bie britte Kategorie dt#

lentbalben au* ber 23erbinbung ber jwepten mit ber

erften ihrer Slaffe entfpringt. „ 3n ber €ritif ber Ur#

tbeü*ftaft **) werben wir in bie 3?atur einer brep#

theiligen @intf>eilung eingeführt. <5* heijjt hier:

„ «ffienn bie ©intheilung au* Gegriffen a priori,

(nicht, wie in ber 'üftathematif , au* ber a priori

bem begriffe «orrefponbirenben HnfdKtuung,) foll ge*

führt werben, fo mufj, nach bemjenigen, wa* }u ber

\
fm

*) HO.
v

) e. lvii.
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fn n t f> c t i f cf> e’tt Grtnheft überhaupt erforbeflich tfh

nämlich j. S&ebingung, j. ein $>cbingteO, g. ber

griff, fcer aus ber SSere.iniguitg be$ 95ebingten mir fei#

ner 'Sebingttng entfpringt, bie (Jrintheilung nothwen»

big
<

trid)otomie fepn. „ SBenn id) au$ bem 0tanb»

puncte blogcu begriffe ben begriff SbrenecE, etn»

theiie, (nadjbem tch fünft fdjon bie Unterfcheibung

jitnfd)en rechten , fhunpfen unb fpi&en SBinfefn erijal>

ten habe,) fo wirb jebcä SDrepecf enttueöcr redete jobet

lauter fc^icfe Sffitnfei f)gbcit. 2>a$ erfrere wirb entwu

bei- nur @tnen rechten Sffiinfei haben ober j»ct) iSinfef,

ober gar alle bretj SÖSinfel werben barin red>fe fepn,

«. f. tu. Söiife Sint^eUung, bie nach bem @a^e bc#

Sffiibcrfprud)« fortgefjt, ift, wie man ftebt, bichoto»

mifd). SBenn id) bagegen ben urfprünjjlichen SBerftaw

beögebraucb in ber Qtonfrruction nadjfuche, fo 'bemalte

id) bloß Strepecfe mit einem red)tcn, JDrepecfo mit ei»

nem ftumpfen ©tnfei, unb foicbe, beren brep SSBinfef

fpi§ finb. 23on biefer auf Oionftrucfion
,

'
(urfprüngli»

d)er 0pn.theft$ beö ©leichartigen ober reiner 2(nfd)au»

ung,) berufjertben Gfintheilnrtg, bie, tvre jeber ficfyt, in

vielen § 5 Uen, 5. $5 . bet) ben regulären <poipebri$,

aud) mehr ais breptheiiig fepn fann, ijt bie, uon ber

bie Critt? hanbeit, bie Sricpofomie einer jeben (Baffe

ber Kategorien, oerfchicbcn.
1

3fber fte pat mit ber

uor^er gehettben boef; ba$ gemein, bajj ffe nicht au8

bem 0tanbpuncte bc$ biogen SDegriffs, fonbertt au$

bem ber Gfrjcuguug ber fynt^etifd^en (Einheit getroffen

wirb. 2>ic urfprüngliche 0hntf)cft6 be$ ©ieid)«rtigen

i|l bie (Srjeugung eines Ctuatiti, 5. Q>. im Sieben <i*

ner geraben Sinie. 31uf $>er S3oüenbung biefer 0pn»

\ -
. _ tpefiS

t
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tljefl« beruht bet begriff bet ( quantitativen)

Sie ©yntheft« be« ©leichartigen biefer Einheiten ift

ber urfprüngliche 23erftanbe«gebraud) ju bem Söegriffe

ber Sßicl^ctf, unb bie Crinheit ift bemnadj eine Sebin»

gung ber 23ielf)eit. SBirb biefe SQtcI^cit »ollenbct, fo

giebt ba« ben QSegriff ber unb idj fann fagen,

bajj bet Segriff bet Mljeit entfpringt, inbem matt

ba« iöebingte , (bie S3tet^eit, ) burdf ben begriff bot

QJebingung, (bet (Sinhoit,) benft; obgleich biefe« Sen»

fen ben urfprünglidjen 23erftanbe«gebraud> felbft jut

-S&aft« l)at/ unb bal)et biefer, brüte S&egviff alle SOtabt

felbft eine Kategorie ifl, ba« h*‘$t: begriff be« ur»

fprünglidjen 93erftanbe«gebraucb« .ift, unb nicht al« citt

abgeleiteter begriff anjufeljen ift. 0o »erhält e« ftd)

auch mit ben brey übrigen Staffen, unb id; glaube

nid)t, bafi bet Jßefer, bafern er e« nidjt »ergibt, bafj

biefe @intl)eilung tebiglidj au« bem ©tanbpuncte bei*

©rjeugung ber urfprünglich > fytuhetifd)cn (Einheit ge»

fg$t feyn will, 0d)WierigCeiten finben werbe. 9tur tit

2lnfel)ung ber Kategorien ber Relation wollen mir be»

inerten, bafj in benfelben ba« urfprüngliche ©ef$en,

moburd) bie ©yntheft« meiner (Smpfinbungcn ftyivC

wirb, bie J?auptfad;e auömacht. ®« befteijt baffelbe

erften« in bem uvfprünglichen 0e(jen eine« Seharr*

liehen/ welche« sweyten« al« Urfache gefegt mirb, wo»

burch bie fuccefjtve ©yntheft« meiner (gmpfinbungen

fxyirt mirb. 25a ift nun bie ©ubflantialitüt bie Se»

bingung, unter ber id) baffelbe Sing al« Urfad;e ben»

len bann. Tfber tu eben bemfelben urfprünglichen 23er»

jtanbe«gebraud;e wirb ba«jenige Sing, an meldjem ci*

ne 23cränberung hervor gebracht mirb, al« Urfache ge»

' ' feßt»-
+ V

\
*

t
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fcfet, welche« auf bie auf ihn wirfcnbe 0u6ftans &u*

röcf wirft, welker 93erftanbe«gebrauch bie Erfahrung

beö jugleich fct;n au«macht. £>er ©eift biefer Äate»

gorie wirb ober nicf>t anber« erreicht werben, al« wenn

man ftcf> in if>rcn urfprünglichen $8erjtanbc«gebraucb

t>erfe6t, unb nicht« wirb bem Cefer hierin ,fo behilflich

fe^n al« bie nieta?ht)ftfchen Qörinctpiett ber fftaturmif*

fenfehaft. „3)enn bie S3erbinbung ber erften unb

jwepten, um ben bitten «Öegriff h«ttwr ju bringender»

forbert einen befonbern 2fctu« be« SBerftanbe«, ber

nicht mit bem einerlei) ifi, ber bci)m erften uhb jroety

ten auögeübt wirb. *) 25a« ijt bie@ache, worauf ber

Sefer merfen mufc. ßi ift «in befonberer urfprüngli»

«her $8erftanbe«gebraucb in einer jeben Kategorie, weg*

halb biefelbe eine befonbere Kategorie, unb feinron

«nbern gegriffen abgeleiteter begriff ijt.

i

S3on ben '$rincipiett einer tranfeett*

bentalen SDebuetion ber Kategorien.

,3<h nenne &‘e ©rfldrung ber 2ftt, wie ftd)

griffe a priori auf ©egenjtinbe begehen fönnen, bie

tranfcenbentale Söebuction berfelben, unb

unterfcl>eibe fte uon ber etnpirifchen JDcbuction,

welche bie ?(rt anieigt, wie ein begriff burch <£rfalj*

cung unb fteflcrion über biefelbe erworben worben,

unb baher nicht bie Svechtmdfjigfeit, fonöern ba« $aci

tum betrifft, woburch ber?ße|l8 entfprungen. „ *) @o

bebu*
/

’ 4

*) 6 . 111 .

**) e. tir* r
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bebucire id> ben begriff oon ber Ärpjtaßifation einer

Sftaterie, wenn id) biefe 33erÄnb<?rung berfelben, wie

fte alle Spyafyl regelm&jjig anfcf>tegt # in einem factum

mir ooriege. ©0 bebucire ich ferner ben begriff oon

ber magnetifchen Materie, ober ben 00m ?Örennftoffe,

inbem id) bie §acta anjefge, bie mid) nötigen, eine

foldje Materie in ber Statur anjunefjmen. <Dafj nutt

oon aßen folcheit ^Begriffen fleh bie Kategorien, auch

al« begriffe betrachtet, h*mmeitt>eit unterfefjeiben , ba«

fpürt ein jeber, wenn er feine tfufmerffamfeit barauf

toerttet, 06 e« ihm gleich fd)Wer faßen wirb, ftcf> biefe

Unterfd)iebe flar ju machen, bafern er nicht a ui bem

tranfcenbentalen ©tanbpuncte bie©adje anfteijf.

bem nun biefe tranfeenbentafe SDebuction jenen ©tanb*

punct au«mitte(t, fo jeigt fte eben hierin bie 2(rt an,

tote bie Kategorien begriffe oon Objecten fepn fdn«

neu, ba« iflt wie ei jugehe, baft mir in biefen Kate*

gorien, unabhängig oon ber Srfahrung, gleichwohl ge»

totffe ©ejtimmungen ber ©egenftänbe berfelben auöfu#

gen fönnen.

M 23on ihnen eine empfrifdjc ©ebuction oerfuchen

tooßen, würbe ganj oergebfiche Arbeit fetjn; weil eben

barin ba« Unterfcheibenbe ihrer Sftatur liegt, ba§ fte

fich auf ihre ©egenftünbe bejiehen, ohne etwa« ju be»

rett 93or|tcliung au« ber Erfahrung entlehnt jtt haben.

«Bonn alfo eine lOebuction berfelben ndthig ift, fo

wirb fte jederzeit tranfcenbental fepn müden. „ 9la<h

ber Sftethobe, weldje bie <£riti? genommen hat, fann e«

nicht anber« fepn, a(« bah ihr 2 efer ba« 3iel nur bun»

fei aijnben faun, wohin ihre gaitje ^urüßung geht.

fS^irfltd), wa« bie empirifefje unb bie tranfeenbentafe

®rirttt Ä3an&. ß e Jöe»
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©ebuction eines begriff« i|t, bas wirb man nieebft

treffen, als bis man (ich in ben ©eift ber urfprAng#

lief)» fpntbetifdjeit objettipen Qjinbeit beS BeroujjtfcvnS

perfekt l)at, worin bie ganje tranfcenbeutale ©ebuction

ber Kategorieh enthalten ift. ©aö Kriterium, wo»

burd) bie Kategorien pon tmpivifd;en Gegriffen unter»

Rieben werben, ndmltd) ihre Qörioritdr, leuchtet wirf»

lief) erft nach ihrer ©ebuction ein.

„ «Sir ^aben eben bie begriffe beS StaumS unb

ber Petmitrelfi einer
,
tranfceubeutalcn ©ebuction

)h ihren O-welfen perfoigt «nb if>re objectipe ©öltig»

feit a priori erflärt unb beflimmt. ©ieichmohl ge()t

bie ©eometrie ihren fiebern ©d)ritt burcf) lauter Sr»

fenntniffe a
- priori

, ohne bajj fie ^ch wegen ber rci«

nen unb gefcfcmSfjigen 3tbfunft ihres ©runbbegrijfs

PomStaumePon ber 9M)ilofopf)te einen Beglau6igungS»

fd)em erbitten barf.„ *) Jpier fiet)t ber Sefer beutlid)‘,

was bie Sritif gemeint habe, wenn fle Porhin lehrte,

bajj ficb bte 3E6gfid)feit einer ©eometrie, als einer

SBiflenfcbaft, bie lauter fynthrtifdje ©dfce a priori

enthalte, lebiglid) baf)er begreifen lajTe, bah ber Staum,

weldjer ihr Object ift, eine reine ?(ufd)auung ift. ©ie

bebarf wegen ber 2lbfunft *f>reö Begriffs Pbm Staunte

ftd) nad) feiner Beglaubigung aujjec ihrer eignen

©phire ju erftinbigen; fonbern bte ©ewifjheit ihrer

©5&e entfpringt uttb liegt lebiglid) unb PoUftinbig in»

nerhalb biefer ©phäre. Unb woher biefeS? «Seil ber

©eonteter immer im reinen 2fnfd)auen, bas Ifl : in 5er

urfpnSnglid;en ©tmtf)efiS beS ©leichartigen unb alfo

im

*) ©. 159 .
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Im urfprünsJIc^cn 33ei’(tatt&ejS^«6raucT;e ftd) hefinbet/ unb
ouf biefe SSSeife alle fein« begriffe an ben Punct bei*

SOerfiänblichfeir fnüpft.. Jpierin heftanb bi« tranfeen*

bentale ©rörterung unb eigentlich bie Sebucrion bei

©egriffättom SKaume/ welche« wirfllc^ eigentlich bfe

tranfcenbentale Sebuction be« begriff« ber ©röjje |(l*

„iöagegen- fängt mit beit reinen SOetflanbeS&egriffetf

ba« unumgängliche iöeböefmf} an; nicht allein oon tf)*
‘

nen fel&ft/ fonbern auch ttom «Räume bie franfeenben*

tale Sebuction ju fuchett, weil, ba fie von ©egen«
ftänben nicht burefj präbicate ber 2fnfd)auung mtb bet;

©innlichfeit, fonbern fce« reinen Senfen« a priori re#

bet, fie ftch auf ©egenftänbe oh«« alle S5ebingung

bec ©innlichfeit allgemein hejiehenv unb bie, ba >

nicht auf Erfahrung gegrönberfmb, auch in ber 3fn«

fchauung a priori fein Object »orjeigen tönnen, wor*

auf fic »or aUet Erfahrung ihre ©wtthefl« gnlnbeten,

unb baher nicht allein wegen, bet o&j «litten ©ültigfeit

unb ©cljranfe« ihre« ©e&rctuch« SJerbacht erregen/

fonbern auch jenen begriff be«3iaum« jweh&eutig tmw
djen/ baburch, bah fie ihn öOer bie «Sebingungen bec

ftnnlichen »rtfd;aunng ju gebrauten geneigt flnb,

wcjjh«M> auch ehe« oort (hm eine mmf?eii&entafe Sei
buctien nonnöthen wetr.,* *) 93om begriffe be« «Raum«
hebarf bie ©eometrtt feinet SDebüction> weil fie in

bem ©eifte einer tranfcenbentalen Sebüctiort ftch fei&fc

befinbet 2t&er bann. Wenn biefer gebnletrifcbe ©eift/

ber gerabe ber ©ranbjlunct &e« ürfMuglichen 50er#

ffanbebgekauch« iji, verlaffen wit&, Wenn man auch Irt

e«* tv
**). ©, J2C*
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Tfnfebung bei 3iaumi Ju hlo£en Gegriffen übergebt;

barm wirb eine tranfcenbentale Ueberlcgung, nöt',ig,

bie ben Kaum felbfl ali einen urfprünglichen Ser»

fianbeigebrauch barfteüt, um ber Söebfuttmg tiefer

begriffe' inne ju »erben. SBai aber bie Kategorien

anbetritft , fo »enbert »ir jte (teti in ber OualitÄt ucn

Gegriffen auf ©egenjlinbe ber (Srfafycuttg an , unö

finb nkht gewohnt, aufben urfpriinglieben 2Jer|fanbei)

gebrauch, wooon |le eigentlich bie begriffe jtitb, auf

merffam ju fetjn. Snbem »ir fonach gar nid)t afyn»

ben, ba| ihnen fo etwai unterliege, fo befinbeu wir

uni auf bem ©tanbpuncte ber.Mofj analvtifdjen (Sin»

beit, ba »ir bann feine ®d>ranfen beb ©ebraudji bie»

fer Kategorien, ber bann eigentlich ein tranfeenbenta»

ler i(t, mef>r.ftnerfennen ; in welchem SDogmcttiimui

»ir fonach burch nichts ali burch ben reinen ©fepti»

ciimui, ber mit ber Nachfrage nach bem ®anbe jwi«

fchen unfern 93or(fellungen unb ihren Objecten unfre

UnoerjfÄnblichfeit uni »orfydlt, etfdjättert »erben

finnen.

„ 2>ie Kategorien bei 23erjtanbei (feilen uni gar

nid)t bie S&ebingungen t>ov, unter benen ®egenflänbt

ln ber anfthwinmg gegeben »erben, mithin finncit

uni aHerbingi @egen(tänbe erfchetnen, ohne ba| fic

fleh noth»enbig auf Functionen beiSBerjtanbe» bejiehen

müfien, unb biefer alfo bie SÖebingungen berfelhen a

priori enthielte, ©aber jefgt (Ich hier eine ©chwie»

ligfeit, bie wir im Felbe ber ©innlichfcit nidjt antra»

f«n, wie nimlich fubjectioe ^ebingungen bei2>enfeni

follten ohjectioe ©öltigf eit hohen, b. i. : ©ebingungen

ber 5J?6glid)feit aller (Fcfenntnifj ber ©egenjtänbe ab*

ge»

Digitized by Googl



/

bcr &mtif(f)cn 5ianfccnbcnta(: ^^ifofop^ie. 437

geben: beim of>iic $unctloncn beS SSctffanbeS föntiett .

allecbingS (gcfcheimmgen in bec iÄnfchauung gegeben

werben.,, föiefe 2fnftcht, in ber wir baföc galten

,

bafj wo^l Objecte uns in ber 2lnfcbaitung fönnten ge«

geben fepn, oljne baß jte ftd^ notijwenblg auf gunctio*

nen beS' SßcrffanbeS bezögen, bergest uuS, wenn wie

biefen begriff aus bem tranfcenbentalen ®tanbpu»cte

ber .Kategorien felbff uns »orhalten, weil wir fonad)

inne werben , bafj jene §unctiotten ber urfprünglidje
'

23erffanbeSgebrauch felbff ffnb , woburd) objectH>;fpn<

tfjetifd)« (Einheit erjeugt wirb, worin wir überhaupt

Objecte haben, unb bafj mit tiefem urfprönglichen 58er»

ffanbcSgebraudje bie 2lnf<bauung felbff jafammen

fade , obgleich bie Cftitif biefe #bfonberung ju mad;en

beliebt f)at. 2lbcr es befielt auch gerabe bec ganje

Sweif ber 2)ebuctton ber Kategorien barin, tiefes 3ufam*

menfaöen üorjujteden. SDenn unter bem bogmatü

fd>ett ©cffdjtspuncte man biefetben als blojie $5e»

griffe an, als mögliche <J>rSbicafe bcr Objecte, unb ba

fjaben alle Urteile, in benen Wir bie ^öejiebung

biefer ^öribicate auf ©egenftSnbe auSbrucfen, ein

gSnjlid) fvntf)etifcf;e$ 3lnfel)en. 5Dentt wir glauben

bann fd)on bie, Objecte irgenb wie fijcivt ju haben,

benen wir nun noch o6enein biefe ^rdbicate besiegen,

dagegen feh.cn wir aus bem critifdien @tanbpunctc in

bie 9?atuc ber Kategorie, wornach ffe uns bie Grc*

Beugung, aller objectioen (jfinheit iff, unb wornad) bie

Jlnfchammg eines ©egenffanbeS bie urfprünglidje

0i)nthefiS beS ©leidjartigcn tff,bie mit bem urfprötny

Ud)en S8erffanbeSgebraud?e in ber Kategorie ber ©i5<

£e felbft sufammen föllt. „3<h nehme j. *36. ben 55 e»

griff
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griff bet* Urfadje, tt>c!cl)cr fine befonbere *2frt ber ®ptt#

bebeutet, ba auf etwas, A, etwas ganj 23erfcl)tebe>

neS, B, nadj einer Siegel gefegt wirb. <5s iffc a priori

nicht flar, warum (Stfcheinungen etwas begleichen

enthalten Tollten. „ SöiefeS iff nid)t flar, fo lange wie

Im bloßen ^eplcgewunb unter Gegriffen ffnb,ba wir feie

ajerurfadjung als ein bloßes QDr&bicat eines SDtngeS be#

trachten unb uns nicht in ben $trffanbeSge&raud) bit#

fer Kategorie felbff oerfehen.

„<5‘S ftnb nur jwet; ftdlle möglich, unter bentn

^nthetifche Töorftcüung unb ihre ©egenffSnbe jufam*

men treffen, (ich auf einanber uothwenbiger Sßeife be#

jiehen, unb gletchfam einanber begegnen fönnen; ent#

weber wenn ber ©egenffanb bie fßerffellung , ober

biefe ben ©egenffanb allein möglich macht, 3(1 baS

erficre, fo fff biefe Söejiehung nur empirifch, unb bie

Söolffclfuttg iff niemahlS a priori möglich.,, *) @<*

ne f\)ntf)etifche aSorffclfnng ifl eine bloße a3egriffem>ew

fnilpfung unb mit bem fpnthetifchen Urtheile einerlei

3d> ha&e barin ein Object fcho% burch gewiffe Sftcrf»

mal)le beffimmt, unb nel>me in biej>*23orffefluug ton

bemfelbcn noch ncueSBtetfmaf)le auf, £)icfe>23erfnflp»

fung ifl nun möglich: @in 3ftafff#'wenn ber ©egen#

ffanb bie SSorfMung beffitnmt; baS
»ff:-

wenn ich aus

ber fhffthetifchen (Einheit b?S löemußtfepns ’SJertmah#

le a«fn?hm^/ um ben ©egenffanb In einer anatyti»

fchen ju benfen. 3luf eine jwepte 3frt Ijl aber jene

SBcrfnäpfung möglich, wenn bie SQorffelfurtg ben (5Je>

genffanh möglich m«d}t$ wenn hit 23prff*öung

V & 1 ?Ju
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eigentlich begriff bei urfptüngfitben Serffanbeige#

brauch* ift,» ber bie objeetfv» fpntbctifcbe (Sinbeit be*

©erouftfepni erjeugt, um welker wißen ganj aßein

bie Sorffeßung bai Object »orfleßt. SBcc fagen, ei»

rtem 2>inge fommt ©rifje, 0acbbeit, ©ubfiantialitä*

u. f. w. &u, lebigtich bejjwegen , weif ber Serftanb in

biefen Kategorien urfprüriglicb fentbeßrt unb ftyema*

tiflrt.

„Sie empirifebe Ableitung aber, worauf bepbe

verfielen, läßt jtd> mit bet SBirfiubfeit ber wiffenfebaft/

litten @r?ennthiffe a priori , bie wir b<*&cn / nämticf>

ber reinen 3Ratf)ematff unb aflgemeinen Sfiuturwiffcn*

feftaft, nicht vereinigen , unb^ wirb aifo burd) ba« Fac* ,

tum wiberlegt. „ *) SBai nun biefe SBirflicbfeit ge/

wiffer (Srfenntniffe a priori betrifft, fo gilt biefelbe

gerabe nur bemjenigen, ber ficb von bem urfprüngiü

eben Serffanboögebraucbe in ihnen nicht entfernt. 2>er

©eometer, bfofj fofern er ei mit ber Sonffruction fei/

ner begriffe jn tbun f)at, Cfl in ber 0pf)5re bei SBif#

feni unb ift im ÜBiffen felbff begriffen. Serlüjjt er

a6cr biefen 0tanfcpunct unb forfefjt er unter blojje»

(Begriffen, fo trifft if)n bie Frage nach ber Serbin»

bung ber Sprfteßung von feinem O&jecte, bem Siaume,

mit biefem ©egenfianbe, unb unter biefer 2fnffd)t gebt

i^m aßer Unterfcbieb jwifeben (Srfenntniffen a priori

unb a pofteriorl günjlicb verloren.

'

„S>ie Kategorien fittb (Begriffe von einem ©e«

genflanbe überhaupt, wobureb beffen ?fnfcbauung in

Änfebung einer ber (ogifd;en Functionen *u urtbeiltn

aii

*> e. »i«.
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olö beflimtnt angefeben twrb.„ 0>le aucHe bteftr

C?rf(5rung ber Kategorien iji ibte Sebuction, bie fte

alö ben urfprünglicben SSerfianbedgebrautb barjlelit.

JDie baburd) erzeugte objective Grinbeit ift ba«’ &e»

ftimmte, tvornad) aHererft t&egriffe -tnäglid) tveröen,

unb »vorauf bann fciefelben eine fefte Sejtebung

haben.
/ %

Sranfcenbentale Sebuf'tion berKate»
gorien.

b‘«b« bat bie Critif bie tva^re fftatur bet

Kategorien nur nori) angebeutet unb fie ned) ald bio»

fe begriffe aufgejleßt. 3.» biefer Sebuction bringt

fte in bie fftatur berfelben. Sie Sebuction beginnt

mit bei* 23orftelfung von SJerbinbung ber S3orjteHun»

gen; unb in biefelbe ben fiefer einjufö^ren, barait er

in ben Kategorien bie urfprängiiebe ©ptubeffa eibii»

efe , ba$ ift ibr ganjerStvecf.

„ Sftur baburd)/ baji id) ein Mannigfaltiges ge»

gebener 23or(teUungen in einem 'Emvufjtfetjn
verbinben fann, ijt e$ mftglidfj/bafj id) mir bie 3 ben»

tität befi S&etvufjtfepnS in biefen 23 or»

fiellungen felbjl vorfteHe; b. i. ; bie analpti*
febe Qrinl)eit ber Uppcrception ift nur unter ber S3or»

ausfe&ung irgenb einer fpntbetifcbcn tnSglid).,,*)

Sie Einheit be$ S&ctvu&tfemtS überhaupt fommt

überall bureb eine unb biefelbe Jjanblung, nämlid)

burd) 33erbinbung, b. i. : bureb bas liebergeben bei

©etvujjtfepnS von einem jurn onbern, ju ©tanbe, unb

f) e. i3i
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fie ift jft&erf>aupt ba$ in biefer ©t)ntl)eftS ibentifche'&e»

ivujjtfepn. £>iefe Unterfcheibung aber ber analptifchen

<5*n^cit bcö S$ewuf5tfct)nS von ber fbntljetifcben ift bie
'

x

mid)tigfte ©ad)« in biefer ganzen SDebuction ; benn bie

23orjtellung bet* lottern ift eigentlich baS gan;e Object

ber 'itranfcenbental» ^j^tlofop^ie. 2)ie analptifche ©in»

beit beS ißewujjtfennS i(t bie ©inbeit be$ begriff«

unb macht bie SJorftellung eines ©cgenftanbeS burd)

©evlegung gewifier Sbefrtmmungen aus. ©in jeber

Söegriff jßdmlidj bie 3bentitit beS'SemufjtfepnS

in fleh; benn nur barin benfe id) etwa«, bajj ic$ 35e»

fiimmungen biefem ©rwas beplege. trenne ich bie/

felben bavon, fo ba&e id) noch bie naefte objective ©in*

heit im ©inne, ( bie hier bie anatytifche heifjt.) JDie»

felbe ift aber fobantt nichts; benn nur in ber 35ei)te»

gung ihrer >X>rdbicate mar eS. mir etwas, (ein Ob»

ject.) Söiefe 0t)nthefiS nun, in ber ich ber objeetiven

©inbeit 'S&eftimmungen beplege, fe£t eine urfprüngli»

che ©bntijeftS voraus, in ber ich jene objective ©in»

heit erreiche, bie mir eine fvntljetifcbe heilen muß, um
anä^eigeit, bafj id) an ihr bie ‘SafiS b«&e, worauf

jene SSorjtellung burch ?Kerfmahle beruht. 5Die3ben<

titdt beS 92>eivujjtfei)n< in
.
einer analptifcben ©inljeit

fe£t alfo eine 3bentit5t beS ?5ewujitfet)nS in einer ur»

fpriinglich fvnrhetifchen, bas ifi ; eine urfprüttglidje ©pn*

thefiS voraus, aus welcher id) bie Stimmungen neh»

me, um biefe ©inheit fefi ju galten. IDieCritif er»

läutert biefe Unterfcheibung in ber biefer ©teile bctjge»

fügten ftnmerfung. @s heifjt hi« t „5>io analptifche

©inhect beS S&ewufjtfepnS h^ngt allen gemeinfamen

gegriffen, als folgen, an; {. S>. wenn ich mir roth

über»
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Überhaupt tenfc, fo ftettc ich mir baburd) eine *$>&

fd>affenf>cit uor, bte, (alö ’Dtterfmahl,) irgenb woran

atigetroffen werben ober mit anbei» 23orßeflungen t>er#

bunben fepn fann; alfo nur uermöge einer Porau« gc»

bauten möglichen fpntfjetifchcn Einheit fann ich mir

bie analptifdje eorßellen.,, Saß baö Object be« 53e»

griff« ein einselne« Sing iß, ober baß berfelbe meßre/

re Objecte begreift, ba« t^ut hier nicht« »ur 0ad>e.

2fber Selgenbe« iß aller 2fufmerffamfeit werth- SBentt

ich n>th überhaupt benfe, fo habe \&> baran eine $5c<

ßimmung, burch beren $&eplegung ich mir irgenb et»

wa« fi,rire. Siefe« Grtwa« ift bie analptlfdje Einheit

be« begriff«. Siefer Q5unct perfdjwinbet mir, wenn

ich ißn fe *RCC ©eftimmungen beraube. Siefe ferner*

fung forbert mich auf, ber Ctueile biefer anaiptifdjen

©inheit nachiugel>en, bie nid)t« anbere« al« eine ur*

fprüjtgiidj * fpnthetifcße @inf)eit iß. „ (5ine SSorftetlung,

bie ai« u er fchi ebenen gemein gebadjt «erben fofl,

wirb ai« jti foichen gehörig angefehen, bie außer if>c

noch etwa« 23erfd)iebene« an ßd) haben , folglich

muß fte in fpnißetifcher Einheit mit anbern, (wenn

g(etd) nur möglichen SBorßellungen,) ttorper gebadjt

«erben , eße ich bie analptifdje Gsiuheit be« Gemußt*

fepn«, welche ße jurn conceptus communis macht,

an ißr benfen fann.,, QMoß auf bie ©eplegung in

einem jeben begriffe wirb ber fiefer t>ter aufmerffant

gtmad)t. 9Bettn ich bep ber bloßen analptifcßen ßritt*

heit eine« begriff« ßepen bleibe, fo liegt e« gar nicht

in biefer anaiptifdjen ©inpeit, baß ich ba« Object al«

ein cinjelne« Sing benfen foll ; fonbern au« biefem

©tanbpuncte iß biefe« meiner SBillfül)r überlaffen, «no
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6 er begriff wirb gar nicht uerrücft, id) mag ihn auf

©in Sbing ober auf mehrere bestehen. £>enn wie ge*

fagt, bie analptifcbe @inl)eit ifl ein ganj leerer «Putict,

wenn trf> if>r bie ‘Sefümmungen, woburd) id) fie ftpire

,

benehme. SDiefe analptifd)e ©inbeit rnufi mm in einer

urfprünglicb > fpntbetifeben gegrüubet gebaut werben#

eben baf)er, weil fie an ftd) feibfl ein ganj leeret *

3>unct

ifl / unb wir mithin of)ne biefe ^egvönbung eigentlid)

gar nichts benfen. Mit anbern SBorten 1)*$* biefeö

gerabe fo *>iel al$: unfre begriffe mäflen einen ner*

fl5nblid)en $8©ben ^aben,/ inbem biefe fyntf>etiftf>e ©in* .

beit ben urfprün glichen SScrjlanbeägebraucb felbfl in

fid) entölt. „ Unb fo ifl bie fvmtbetifcbe ©jnl>eir ber

Äppcrception ber böd)jle ^unct, an ben man allen

ffierflanbeögebraud), felbfr bie ganje fiogif unb narf)

if)r.bie ‘Sranfcenbental^b^ofoP^/ fyeftw mujj, j«

liefet SSermJgen ifl ber SQerflanb felbfr*,,

„ Siefer ©runbfafc ber notbwenbigen ©inbeit ber

3fpperception ifl nun jwaf felbfl ibentifd), mithin

ein analytifdjer ®a&, erflätt aber tod) eine ®pntbeft$

Ui in einer 2fnfcbauung gegebenen Mannigfaltigen

alö notbwenbig , ohne weldje jene btucbgdngige 3beiv

titüt be$ ®clbflbcn>nf}tfe\;n$ nicht gebaut werben

fann. „ *) S)iefer ©runbfab ifl: aller analt>fifd)cn

©fabelt, allen unfern Gegriffen# mujj eine urfprtmgltd) *

fpnfbetifcbe jum ©Irunbe liegen; bertn biefe analpti*

fd>e ©inbeit ifl ein an ftd) ganj leerer <Punct, fo lan*

ge id) nidjt auf bie urfpränglid)« ®ptttf)eft« jurücf febe,

an welcher leöiglidj ber SSerftanb Haltung finber.

«Senn
*) e. »is,

*’
>

.

-
*

,
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b Senn burch baS 3«h, a(6 einfache 23orftelIung, ift

nid)t$ Mannigfaltiges gegeben; in ber tfnfdjauung,

bie batwn unterfchiebeit ift, tarnt e$ nur gegeben, unb

burch SJerbtnbung in einem Sewufjtfcyn gebaut wer*

ben.„. Jjierin wirb gerabe ba$ SS&rljergehenbe au$<

gefagt, bafj nÄmlich bie analytifd;e Einheit an fldj

felbjt ganj etwas ficercö ift unb lebiglid) in ber ur*

fpnmglidj
.
fynthetifchen wir uns felbjt attererff »crjte*

§en , wenn mir überhaupt bettfen unb eine Sejiehvmg

unfrei’ 83or|Mungen auf Objecte im 0ir,ne fjaben.

Siefe Behauptung i|l bie 0eeie be$ critifdjen 3bea*

ItSmuS, unb bie entgegen gefefsteSenfärt ift ber Sog*

matiSmuS, bbr an jener analytifd>cn (Einheit bas Sing

an fid) su haben meint; bem tS aifo ©rimbfa& ift,

auf bie urfpvünglid^fyntfyetifdie, baS ift aber, aufben

S3crftanbeSgcbraud) fdbft, nicht jurücfjufefjen. 9tacf)

biefer Senfart wSfjnt man ins innere ber Statur ju

bringen , inbeffen man ftef) felbjt in lauter UnPerffÄnbi

!id)fett verliert. „€rm 23erjtanb, in welchem burch

baS ©eibitbewujjtfeyn jugleich alles Mannigfaltige ge*

geben würbe, würbe anfehauen; ber unfre fann

nur benfen unb niufj in ben 0innen bie Änfchauung

fuchen.,, Siefen ©ebanfen (teilt bie Critif problema;

tifd) auf, lebigüch um ihre critifche Senfart bes ur*

fprüng liehen 23erftanbcSgebraud)S merfbar ju machen.

de ift ber Begriff von einem SSerjtanbe, in welchem

bie aualytifche ßhntjeit beS BenmjjtfeynS mit ber ur»

fprünglich > fvmthetifd)cn jufammen (tele, fo ba§ $wh

fchen beyben feine Unterfdjeibung gemacht werben f5nm

te.
’ Unfec 23erjtanb fann nur benfen; baS ift: bie

aitalwtifche Einheit ber begriffe macht eine gan$ leere

, 0tede

f
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©t eile au« unb ift ein bloßer ‘Punct, 6er bie utfprüng»

l*<t> » fvntf>etifcOt Pertreten muß, ohne welche gunction

fie überhaupt gar nicht« bebcutet.

„ 5Der oberfte ©runbfah ber Möglichfeit
,

aller

2lnfd)auung in ^öejichung auf bie ©itmlidjfcft war,

laut ber tranfe. 3(c|t^ctif: baß alle« Mannigfaltige

betreiben unter ben formalen SÖebingungen be« SKau*

me« unb ber Seit flehe. ©er oberfle @runbfa(j eben

berfelben in ^»ejU^ung auf ben 2Jerflanb ifl: baß al»

le« Mannigfaltige ber flnfeßauung unter Söebingun*

gen ber utfprünglich* fpnthetifchen (Einheit ber Kipper*

ception flef)e. „ *) SDiefe jroet) ©runbfÄfce fallen bem

ber Sranfcenbental^fyifofopfyie fd>on futtbigen fiefer

in einen einigen jufammen, närnfieß in ben. Söegrif^

ber urfprtinglid)
» f\)ntf)etifd)en (Einheit be« ©ewußtfcpn«-

IDenn Kaum unb Seit benfen mir al« etwa« jufam*

men@efeßteö. ©ie flnb biefe« aber nur, fofern fle

feltffl uvfprünglid>e 3ufammenfeßungen flnb. ü?ur itt

biefer urfpränglicßen ©pnthefl« unb nicht t>or berfel»

ben habe id) an ihnen ein -Mannigfaltige«, ©erabe '

biefe« fagt bie QCritif in ber biefer ©teile beitgefügten

2£nmerfung. „Ütaum unb 3ett unb alle ^heile ber»

felben ftnb ttnfcßauungen, mithin einzelne 93or*

Teilungen mit bem Mannigfaltigen, ba« fle in fld>

enthalten, mithin nicht bloße begriffe, burch bie eben

bafielbe S&eroußtfepn alö in nielen ICorflellungen, fon«

bem oiel 23or|tettungen al« in einer unb beren $>e»

wußtfepn enthalten, mithin al« jufammen gefefet, folg*

ließ bie Einheit be« ©ewußtfepn« al« „fy ntßetifcß,

aber

*) ®. 13«.
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aber bodj urfprüngiidj angetroffen wirb.,, 2(rt ber

anaipttfcben ©in!)eit De« begriff« ba&* id> bie t>(o§e

3bentitdt De« Qaetmijjtfepn« , roeid)e« al« in mbglidjen

Dielen 23or|tcffungen enthalten gebaut wirb; welche

©inbett bemtiad) für ftd) ein« ganj leere 0telle ijl. 0»
ljabe id) au<b einen begriff vom 9taume> inbem icb

blefe« unb jene«, (al«: 2fu$bebnung, ^ei!6arfcit

u. f. ».,) einen» ©twa«, (ber analytifdjen ©inbeit,)

beplege, twefebe« iöcwujjtfepn fd) Demnach al« in »iei

Un SJorfleilungen enthalten benfe. Scmnacb gebt

hier eine urfprün gliche 0pntbefi«, (Da« tfnfcbauott

feibjl,) vorauf, n>oburd> icbviei 23orftettungcn ju QU
itee 23orfMung , Da« iflt auf bie urfpnSngKd) * fern

tbetifdje ©inb«it bringe, unb biefe©i;nt^eft« iftSlaum

unb Seit felbft.

93er(Ianb ijl, allgemein fcu veben, Da« Sßermfl»

gen ber ©rfenntnifle. JOiefe befielen in ber bejlimtw

ten $5ejiefyung gegebener Verkeilungen auf ein Object»

Obje£t aber ijl Da«, in beffen begriffe Da« ÜRannig»

faltige einer gegebenen Sfr.fcbauung vereinigt ijl. „ *)

SÖen meinet Vorftetfung, bie idj eine ®rfemttni§ nen*

ne, fage idi : jte bat ein Object. will id? tat

mit fagen? «Sag will id> iptt Demi (d> bejiebe meine

SJJorjlellung auf einen ©cgenjlanb? 2füer 0inn biefet

fragen, bie börf) ben ‘Jett aller ©rfenntnijfe au«ma*

d)en, befielt in Der ©rjeitgung alle* 0inne« anW
urfpnlnglid) ? fputbctiftb » lobjectiven ©inbeit De« $e#

wufjtfepn«. 3i» bei’fclben fyat meine Vorjietfung ei»

tten ©egenjlanb. ©ie ©rflärung, bie b»*r vom Objecte

gege#

*) ©. u r,
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gegeben rollt, roirb einem jeben, bei «om urfprflnglicben

93crftanbeögebraücbe feine Sfufmerffamfeit roegroenbet,

»ollfommen ibeqtiftifcb febeinen. 0ie roirb aber auebun*

gereimt fd;einen, roeil, wenn man auö bem ©tanb»

puncte blofjer.©egriffe fte vernimmt, (ie nidjtö anbere«

fagen fann, alö bajj eine ffiorfteHdng nichts Dorfteilt*

SDiefec bogmatifdjen 2fnfid)t fönnen roir nichts fräfti#

gereS entgegen fefcen, (lebiglicb nm fte ju etfcböttern,>

als bie ftrage nad) bem i&anbe jmifeben ber SOorftel*

lung unb ihrem ©egenftanbe. &enn ba biefe $rage

aud> bie 2(ntroort, baß uns bie 06jectc affteiren, an*

greift, *fo erroeeft fte bas S&eroujjtfepn ber UnverjUnb*

liebfeit, bie in bem begriffe ber Sßerurfacbung liegt,

fo lange roir alle 93erbinbung in bie JDinge legen nnb

nicht auf bie urfprünglicbeSBerftanbeS* 0pntbeftS auf»

metffam ftnb.

„0o Ift bie bloße $orm ber äußern ftnnlicben 3ltv

ftbauung, ber Stdum, noch gar feine ©rfenntniß; e»^

giebt nur baS Mannigfaltige ber Tlnftbauung a prio-

v ri ju einem möglichen ©rfenntniß. Um aber irgenb

etroas im Staunte ju erfennen , 5 . eine Sinie, muß

i<b fte sieben, unb alfo eine beftimmte SSerbinbung

bei gegebenen Mannigfaltigeh fpntbetifcb s» ©tanbe

bringen, fo baß bie ©inbeit biefer Jpanblung juglctcf^

bie ©inbeit beS ©eroußtfepnS, (im begriffe einer £i*

nie,) ijt, unb roobureb allererft ein Object, (ein be*

ftimmter 9taum,) erfannt roirb.,, *) 2>a$ ift: 3n
bem bloßen begriffe vomStaume fjabc ich noch gar fei*

ne ©rfenntniß. ©r ift ber begriff von einem man*
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nigfaltigen jufammen ©efc^ten, uttb aus bicfem 0tanb»

puncte iß es unmöglich, ju fagen, was meinen Segrijf

Pom Staume mit biefem Objecte Perbinbet. Sßenn icb

bagegen auf ben 9taum als eine urfprünglicbe gu«

fammenje&ung felbß, aufmerffam bin; fo feb? id)

' in bieferörjeugung ber urfpriSnglitb » fyntljetifcben ©in»

beit alle ©rfenntniß liegen. Sie Sinie iß mit ein jui

fammen ©efe^teS ,
weil ber Serßanb felbß uifpränglicb

fpntbeßrt, inbem id) ße jie^e.

„ Sie tranfcenbentale ©inbett ber ttpperception iß

biejenige, burd) weldje alles in einet 2fnfd>auüng ge»

gebene Mannigfaltige in einen Segriff oom Objecte

pereinigt wirb. 0fe fjeißt barum o b j e c 1 1 o unb

muß non ber fubjectioen ©inbeU beS Sewußtfepn«

untergeben werben, bie eine Seßimmung bes

innern 0inneS iß, woburdj jenes Mannigfal»

tige ber 2(nfd)auung ju einer folgen 23erbinbung em»

ptrifd) gegeben wirb. „ *) Siefe objectioe Signitit

entölt jene ftnt&etifd)e ©inb«it burcf> ben tranfeen»

bentalen ©cberaatismus. Ohne biefen iß ße bloß fub»

jectio, n&mlid) bie ©in^eit ber bloßen SBabrnebmung,

liicbts als Seßimmung meines ©emöf^S. SBenn icb

1

etn JpauS fc^c, fo erjeuge id> einen Staunt, inbem icb

nrfpvönglicb fpntbeßre. Sa iß nun biefeS nur noch

®Baf)tnef)mung. 2fn ber urfprönglicben Qfnerfennung

aber, in ber id> biefe ©pntbeßs urfprängltcb ßjeire,

gelange ’icb $u biefem beßimmten Staume, ju

btefer ©eßalt, unb jene ©inbeit wirb objectio.

jpier b«‘ßt e« nun: ber ©egenftanb beßimmt meine

1
i SSor»

*) e. 139. ,
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SBorffeHutjg unb nacg igm' vtc^tet firf) bic 23wfre(Iuttg.

3nbem id) auf biefen urfpränglicben SSerßanbeSge*

braud) weiter aüfmerffam bin*, fa fege id) wogt, bajj

in Q>e$iegung auf einen empittfegen ©egenffanb,. (wie

ein J?au$ ifr ,) bem id) (Siiffenj beplege, biefc ©tiffenj

in bem urfprüngiidten @efeen eines @twaS, (itrfaege,)

6effegt,, wobuteg bie fubjectwe@wntgeffS mednet* S55a^c<

negtnung ffpirt wirb, welcge ben SSerffanbeSgebraucg

\ in bem: gier epiffirt etwas, gier tff 0ftcge, auSmacgt.

„Ob id) mir bo« SDJannigfaltfgen als jugletd) ober

nad) einanber empirifrg bemugt fepn fSnne, fontrnt

auf Umff&nbc ober empirifdje «Debitigungen an. JDa*

gerbie empirifd)e Qfingeit beS SDerougtfepnS burd) 2ff*

fociation ber 23orffettungen feibff eine Grrfdjeinung ber

trifft unb ganj &uf5fitg iff. „ !Die <£ritif rnaegt giert«

noeg auf bie fubjectioe ^efegaffengeit ter fpntgetifcge«

Gfingeit aüfmerffam. @ie nennt ffe bager bie empü

rifege @ingeit. 3n biefer ©effgit iff biefeibe felbff (£t*

fegeinung, n&rnlid) eine S&egebengeit. -„«Dagegen

ffegt bie reine §ovm ber 2fnfcgauung in ber Seit bioff

als 2fnfcgauung übet'gaupt , bie ein gegebenes $ftatt*

nigfaltigeS entgilt , unter ber urfpttinglidten ^ingeit

beS SöewugtfepnS lebiglicg burd) bie nofgwettbige 33e*

jiegung beS ‘SCffannigfaltigeti ber 2fnfd>auung jum <Ji*

nen: 3<g benfe; alfo burd> bie «ine 0pntgeffS beS

$3erffanbcS, weid)e a priori ber empirifdten $um

©runbe liegt. „ hierin Wirb bie urfpröngtiege 2fner*

fennuttg, wekbe ber fpntgetifdten Grmgeit ben objettt*

t>en dgarafter giebt, febon megr angebeutet, ob fit

gteid) erff fpäler uofiffÄnbig erwogen wirb. «Dag biefe

-'urfpränglkge 3tnerfennung eine, 3e»beffimmun3 «fff /

©rittet S3«n>. § f Wirb
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mirb f>ier gefaxt.' Stefelbe liegt felbft ber emptrifchen

«nt» blofj fubjectinen @i«heit jum @runbe, mornad)

biefelbe als Object be$ innern 0inne$ norfteübar ift.

,,@in Virtuell ift nid)t$ anberes als Die 3Cvt ,
gege>

bene ©rfenntniffe jur object inen (Einheit bet

3lpperception ju bringen. Sarauf sielt baS 93et^ilt»

nifjwörtdjcn ift in bemfelben, um bie objectine Grim

h«it gegebener SßorjMungcn non ber fubjectinen p
unterfdteiben. „ Siefe objectine Einheit, eines Ur>

ttjcilö ift bie 3lnerfennung beS bloß logifchen SBerftan*

beSgebraud)S, (einer 23erfnüpfung blofjer «Begriffe,)

n&mlicb bie ^anbiung, burd) bie ein Object unter ei>

neu begriff gefegt wirb; 5 . 'S. in bem Urteile : tStten*

fdjen finb fterbiid) , wo ber begriff bes 0 terbiid;en

als bem SSerflonbe angef)örig gebaut unb ein ihm

»orgefüljrteö Object-, ( «5)?enfchen,> unter biefen begriff

geftetit wirb. Siefelbe 3fnerfennung in biefem blojj

iogif^en «SerftanbeSgebrauchc, bie alles Urteilen aus»

macht unb in bemfelben eine aualptifdje Einheit objecti»

mad)t, ift eS, welche als urfprünglicheSeitbeftimmung,

(0chematiSmuS,) im urfprünglkhen 23erftanbcSge>

brauche ber urfprunglid) ;
f\;ntl)etifchen Einheit bie ob*

jectine ÖJöitigfeit giebt. Sicfe objectine Sinheit nennt

auch bie (Eritif eine notfjtoenbige Einheit, womit ft«

einerlei bejoidpet, nÄmlid) nid)ts mehr als bie in ihr

liegenbe 3(nctfennung. „Senn biefeS bezeichnet bie

©fjiehung berfelbeu ejuf bie urfprüngliche 3fpperception

unb bie nothwenbige Einheit berfelben, wenn gleich

baS Urtheil felbft empirifcp , mithin zufällig ift,

bie Jvörper finb fchwer. Sdmit ich zwar nicht fagen

will, biefe SSorftellungen gehören in ber empirtfdjen

. > 3fn
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2fnfd)auung nothwenbig ju etnanber, fonbern ft? ge*

I;ören oermöge ber nothroenbigen Einheit bet* 2fppercep*

tion in ber Spntheft« ber 2fnfcbauungeu ju eiiianbtJf,

b. i. : nad> 'Pritscipien ber objectmen Beftimmung aU ^

ler SBorftellungen, fofern barau« (Srfenntniß werbett

fann, weldte principien alle au« bem ©runbfaöe bet

traiU'cenbentalen Grtnheit ber 2fpperception abgeleitet

»reiben.,, 3 tt biefer Stelle liegt bie größte Sorgfalt,

ben 2 efer auf ben tranfcenbentalenStanbPunct 51t föf>#

ren. Sie Crttif nennt erflltd) mit großem Bebachte

bie objectire ginheit ber (5rfenntniß eine notl)»enbtge

(Sinheit. Samtt ihr Cefer jeboch nicht falfd) greife ,

fo.merft f?e hier jmeptenö fog(eid) an, baß nicht rotr

berjemgen 9}otl)t»enbigfeit bie Siebe fey, tveldje einer

Gfrfetmtniß, fofern fie au« Gegriffen tfl, anhängf..

Sie tuiK bamtr nicht« mehr al« ba« urfprüngliche g»r,

jeiren ber urfprthtglichen @»>ntl)eft« anbeuten , n)eld)e$

nicht« anbere« al« eine urfpränglid;e3eitbeflimmung ijK

„"Me jinniid)e ’Jfnfchauungen ftef>e»t unt?r bett

Kategorien al« Bebingungen, unter benen allein ba$

-Mannigfaltige berfelben in ein Betvußtfeyn jufam#

tuen fommen fann. „ *) Ser Betoei«grunb biefer

Behauptung liegt in ber urfprünglich » fynthetifchen o&*

jectiren (Sinheit be« Beroußtfeyn« feibft, auf tveldtent

©tanbpuncte Derjenige (id) befrnben muß, ber fte wer#

nehmen will.

„ 3lUein ron einem StAcfe fonnte ich im obigerr

Bemeife bod) nicht abttrahiren, nämlid) baoou, bafj

ba« Mannigfaltige für bte ^fnfehauung noch ror ber

©yiu

*> ©. 14«.
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®i)ntljefl$ be$ 53crftanbe$ unb unabhängig üon ihr ge#

geben fepn müiTe ; tüte aber, bleibt hier unbeflimmt. „*)

©iefe in ber (Srirff fo oft üorfommenbe ‘Sehaaptung,

bafj ba$ «Pcannigfaltige ber 2ltifd)am»ng oor ber ur<

fprünglichen ©gntf)eft6 be$ SSerflanbeä gegeben fepn

tnüjTe, fann ihren gefer fef»r (ange abfjalten,'ben gan#

jen (Sieift bti critifchen 3bealiemu$, ba$ ifl aber, bie

urfprönglich - fpnthetifch * objectioe (Sinfyett be$ 9&ewujjt#

fepnö ju treffen, inbem biefelbe bie 2fnficf)t su begün#

ftigen fd)eint, bafj bie23erbinbung, bie in ben Katego»

tien ber SQerflanb urfprönglich bewirft, in ben ©ingen

liege, gegen welche 2>enfart bie Sebuction ber Kate*

gorien eben gerichtet ifl. S)er gefer muff pon bera

tpuncte nicht abtueicheu, bafj erjlenä, wag bie reine

2Cnfcf)auung betrifft, biefelbe bie urfprünglicf>e ®pn»

theftö be« gleichartigen ifl, bie üom jum (Uan#

jen geht, fuvs, baß biefelbe ber «Raum felbfl ifl, ben

er fid> im begriffe a($ ein sufammen ©efefrteä benft,

weil er felbft eine urfprfingltdje©vtttljeftg ifl; unb bafj

jwepteng in 2fnfeljung ber empirifchen 2fnfd)auung bie#

felbe mit ber uriprüttgltcben ©pntf>efT$ trer Kategorie:

tRealitSt ,
einerlei) t|l, bie üott einer @mpfinbung ju

ihren ^heilen geht, mit welcher bie Kategorien bet

«Relation, (als urfp’öngltche 93or)leffungöarten ,} fo#

gleich sttfammen treffen, nämlich ba$ urfprüngtidje

®ehen eines beharrlichen, woran bie Seit üorflellbat

ifl ,
welches bie 0i)ntf)eft$ ber Grmpfwbungen urfprüng*

lieh heflimmt. £>ie ^bee, welche bie €ritif üon einem

anfehauenben 93erjlanbe vorfledt, ifl ber begriff von

einem

*) ©. ms.
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einem SJerftanbc, in Änfefjung bcfifett feine Unterfcbei#

bung jwifchen bem bloß logifcben utib bem urfprüngli*

eben 23erftanbe«gebraucbe, unb alfo jrotfcben ber analt)*

tifcben (Einheit be« bloßen Begriffs unb bei* urfprüng*

lid) * fwnfbetifdjen ber Kategorien 0fatt fänbe, wel*

die 3bee fie lebiglid) barum aufjMt, um auf ben ur*

fprünglicben 33erfranbeegebraud> bie gan,;e tfufmerf*

fatnfeit *u lenfen. „ 93on ber (Jigentbümlicbfeit aber

unfer« 93erftanbe«, nur oermittel|f ber Kategorien, unb

nur gerabe burcb biefe 2frt unb 3af)l berfelben, (5itt*

beit ber Äpperception a priori $u 0tanbe ju bringen,

läßt fid) eben fo wenicp ferner ein ©runb angeben,

al« warum wir gerabe biefe unb feine anbere §unctiof

nen Urteilen f>abett
, ober warum 3eit unb Scannt

bie einigen formen unfrer möglichen 2fnfd)attttng

ftnb.,, ©er ©runb, woher un$ folclje fragen be*

beutenb fcbeinen, ift eben berfelbe, al« woher unö bie

ft)ntf)etifd)en Urt^eilc a priori ft)utl)cnfd)e Urteile

ftnb. ©ir haben hierbei) bie analptifche Einheit be«

©egriffö Pom 23erftanbe im 0innc, unb ba ift c« un$

ein fpntbetifche« Urt^etl, baß tiefer 93crflanb gerabe

biefe unb Hiebt anbere Kategorien befi|je. ©entf unf*

re 2fufmcrffamfeit eben barauf fällt, baß bie Kate*

gorien" eigentlich ben 23erftanb felbft ausmad^n, fo

bemerfen wir habet), baß jene fragen eigentlich nach

nicht« fragen.

,,0id) einen ©egenftanb 'ben fett unb einen

©egenftanb erfennen, ifl alfo nicht einerlei).

Sunt Grrfenntniß gehören nämlich ftwep 0tücfe : erftlich

ber begriff, woburch überhaupt ein ©egettßanb ge*

bacf;t wirb, (bie Kategorie;) unb jtvevten« bie tftt*

, fchauung, v
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fchanung, woburch er gegeben wirb. „ *) Sa$ erfte

ju einer Grrfenntnifj ßrrforbediche tjt ber Segriff, ba$

ift: eine burch ©eplegung gewiffer S&efnmtnunge^

firirte analptifche @inljctt bcö Sewujjtfepnä. 3n bi*'

fer 2fnftd)t ftnb bie Kategorien, <präbicate, bie id) bett

Singen bepiege, uitb ba giebt e$ eine in ben Sin'gett

liegenbe fßerbtnbung. Verfolge id) nun nicht btefe

.analptifdfe @tnf)eit btö auf bte urfprünglid) > fgntheti«

fd;e, fo mufj tef) bewerten, baß id) mid) in biefer “^ep*

legung, (ba id) einem Singe bie <Präbtcate: @r6fie,

0ad)hcit, 0ubfianttalttät u. f. w. gebe,) felbfr nicht

»erftefje. fftur in biefer urfprüngiich:fpnthetifd)en

Einheit wof>nt alle SJerjtÄnblicbfeif, unb hier finbe ich,

i>a{) bie Kategorie felbft btefe urfprüngltdK @pntf)e>

ftö in fid) enthält unb baß ich aud) bloß bieferwegen

jene objectioe 33erbinöung in ber analpiifcßen (Einheit

unternehmen tann. ,, 2tüe matf)ematifd)e begriffe

ftrtb für fid) nicht Crrfenntniffe ;
außer fofern man poo

auö fest, baß e3 Singe giebt, bie ftdr nur ber $orm

jener reinen ftnnlidjen 2fnfd)auung gemäß un$ barfteh

len laflen. „ Siefe 93orau3fefeung ber Singe, bie uw

ter jene reine $orm paffen, ift feine anbere als bie

33orau$fehung einer mfprünglicb* fpntf)ctifd)en (Einheit,

bie tiefen Gegriffen jum ©runbe liegt. SUebe ber

©cometcr unter bloßen Gegriffen, fo wäre er hierin

gerate fein ©eometer. @r conftruirt fie aber; ba$

ift: er fucht bie urfprßnglid) »
fpntf)etifd)e (Einheit auf,

bie biefeit Gegriffen Haltung giebt, unb bloß unf biefer

willen ftnb feine begriffe Gstfenntniffe.

» Scr

*) e. 146 .
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„S5er obige 0ag ig von ber grögten 2Btd)ttg»

*) Sttümticg bet: @a|, bag unfee begriffe nmr

fofem Srfenntniffe feigen fönnen, ba$ {fl: nur fofem

Objecte gaben
, geg auf ©egengünbe belegen, unb,

(mit anbern Sffiorten,) wir uns felbg in tiefen ^Se»

griffen nur fofem vergeben, al$ ge auf einer utv

fprünglid) « fgntgetifd>en Singeit beö Sewugtfepnö 6e<

*ugen. Senn btcfer 0ag vemiegtet auf Sin Uttagl

ben bogmatifdjen ©ebraud) ber Kategorien, wornaeg

fte ttli bloge begriffe angefegen werben. Senn' aud /
tiefem 0taubpuncte ber Unvergänblidjfeit fitvö wir in

©efagr, von ben Kategorien eine gänjlicg ungültige

3fmvenbung felbg in 2fnfegung ber ©egenftSnbe ber

Srfabrung ju madjen, (wovon bie Segrbegriffe ber

(pgpftf und genug Sepfpiele geben,) unb in ber TOet*

nung, und vermittelg biefer Kategorien bie 23organe

beöwelt aufjufdgiegen, bod) in einem blof} unvergänb#

liegen ©ebietge eigentlich ju fdjroürmen. „Heber biefe

©rennen, (ber Srfagrung,) gellen 9taum unb Seit

gar niegtd bor; benn ft? gnb nur in ben 0innen unb

gaben auger ignen feiüe SBirflicgfeit. Sie reinen

«Berganbedbegrfffe finb non biefa Sinfdjränfuncj frei)

unb erftreefen ftcf> auf ©egengünbe ber ^Infdjanung n

übergaupt, ge mag ber
1

unfrigen ügnlid) fepn ober

wiegt, wenn ge nur gmtlicg unb niegt intellectuell ig.

Siefe weitere 2lu$bcgnung ber begriffe über unfre

gnn(id)e 3fnfd)auung ginaud gilft und aber ju nidnd.

Senn ed gnb aldbann leere SÖegriffe von Objecten,

von benen, ob ge nur ein Sftagl müglicg gnb ober

niegt,

*)©. !4*. •• '
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nicht, wir burcb jene gar ntcf>t urteilen fönnett, blo»

ge ©ebanfenformen ohne objectme SRealitfit, wejl reit

feine 'Äufdjauuttg jur^attb Mafien, auf welche b?e fnn»

thetifche Einheit ber 2lpperception , bie jene allein ent»

fairen, angewanbt werben, unb fie fo einen dJegen»

ftdnb 6eftimtnen fönnten.,, Sie digcnihümlidjfeit tut»

ferS 23er|lanbeS , burd) ‘Prübicate uns bie Objecte ron

julictlen, worgacb wir eben bie Kategorien als folcge

SBetttmmungcn ber Objecte anfefyen, macht eS un$

fcfjwer, auf bie urfprüngliche 0pntl)eftS in bieten Ka»

tegorien, worauf boch jener logifebe 23cr|tanbeSgebramh

ganj unb gar beruht, unb worin berfelbe auch mit

feine 23er|iSnbli£fifeit f>at, aufmerffam ju fepn. 2lb»

gefeljen pon biefer urfpröngüdjen @t;ntheftS finb bie

Kategorien leere begriffe pon Objecten überhaupt;

b. h- : fte haben bann feine 23erßänb!id>?eit, wie ein

jeber biefeS bemerken mug, ber ftd> oon ihnen Grrflüu

rungen geben will. Sie intellectuelle' Qlnftfjauung

würbe-, wie wir tjefagt haben, in einem SSerßanbe befte»

f)en, in 2fnfehung betfen bie Unterfdjeibung jmifcheit

anafytifcgef unb fpntljetifcber ffiin^cit nicht 0 tatt fdn»

be, welcher begriff natürlich unuerftünblich tfl unb

nichts als eine bloge Negation auSfagt, unb jwar ge#

rabe baS: bag bie Kategorien inSeitchung auf einen

folchen 23erflanb feine Scöeutung fjabc]t.

„ SaS SSornehmfte ift hier, bag auf ein folchcS

@twas, (Object einer nidjt.' ftnnlichen 2Cn[chauugg,)

auch nidtt einmahl eine einjige Kategorie angeman&t

werben fönnte : 5 . S.' ber begriff einer 0 ubftanj,

b. i.: ron, GrtwaS, bas als (pubject, nicmahlS aber

«IS bloges ^rübicat epiftiren fbnne, wopjon ich gar

nicht
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nic^t weiß , ob es irgenb ein\Sing geben fönne, ba«

biefer ©ebanfenbeflimmung correfponbirte , wem»

niefjt enipirifebe tfnfcbauung mir ben Sali ber 2fnmeiv

bung gäbe.,, *) Senn ini. biefer 2lnfid)t i|t baS Uw
tbetf: biefem Objecte fomrnt ©ubftantialität ju, fpn»

tpetifd), unb ba pat biefer Segriff fo lange .feine JJ>aI#

tung, als bis id> bemerte, baß biefe ©ubflantialität

nichts anbcreS ift als ber Segrijf beS urfprüngltcbert

©eben eines Sebarrlicben , morait id; bie Beit.felbjl

$efte; . berfelbe »fl mithin ein Object einer nicht »
{tun*

lieben 2tnfd)auung ,
baS beißt.: abgelegen »on bem uw

fprünglidjen SSorftellen opne alle Sebeutung.

„ Sie reinen SScrjtaubeSbegnffe beilegen ftcb burdj _

ben biogen SSerflanb auf ©egetiftänbe ber 3lnfd)auung

überhaupt, unbefrtmmt ob jte bie unfrtge ober irgenb

eine anbere, bod> ftunfidje, fei? ,
jinb aber eben barum

bloße ©ebanfen formen, moburd) noeg fein t>e*

fiimmter©egen)Tanb erfannt wirb.,, **) Siefe pro#

bfematifege SSorfidlung , als fönnten bie Kategorien

noch eine gültige 2lumenbung auf Objecte einer atibern

Sfnfdjauung als ber unfrigen, obwohl nur einer finne

lieben, gaben, ber mir freplid) feine SSerfiäublicbfcit

finbett , fommt bähet*, baß mir ben 23ev|tanbeSge|braucb

ber Kategorie auch als einen bloß logifcben in bett

ttrtgeilen antrejfen. 2Benn mir nun benfelben bureb '

biefcS kfcte 'SKerfmabl benfen, fo »fl bie 23ertnüpfung

beffelben mit einer 2l»fcgautingSarr ein fpiUgettfchcS Uw
tgeil, unb mir mad;en uns fonad? nod) einen begriff

*» . . «ot»
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'
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»on ein« pcn ber unfriaen perfebiebenen *2fnfd)au»

ungäweife, bie eben bemfelben logifeben SSerftanbe«*

gebraud>e untergelcgt werben finnte. ®« gebt aber

tiefer begriff iti nicht« über, unb wir entbeefen feine

gan5eUnperftünblirf)fett,wenn wir iljn au« bem0tanö>

puncte ber urfprünglicb* ft?ntf>ctifcf)en (Sinbeit felbff an»

(eben. SDcnu in berfeiben füllt bie $nfcfjauung mit

bem urfprüriglidjen 23erfcaube«geb>audie felbjt Jtufam»

men, unb »ft ganj uttb gar nicht« anbere« al« bie ur<

fprünglicfee 0t)ntbefi« be« ©leid)artigen; ber logifdje

93erlfanbe«gebraucb aber in ber S3erfnüpfung bloßer

S&egrijfe feljt jenen urfprüngltcben porau«, unb biefer

fft e«, ber fclbft beit Gegriffen pon unferm ßrfenntniß»

»evmögen Haltung giebt. „©eil in un« aber eine

gcwijfe §orm ber fmnlüben 2lnfd)auung a priori *um

©runbe liegt, weldje auf ber SKecepttPität ber 2Sorftel»

Iung«fübigfeit, (0»nnlid)feit,) , beruht, fo fann ber

23er|taub al« 0pontaneität ben jnnern 0inn bureb ba«

Mannigfaltige gegebener SSorfteü ungen ber fpntfjeti#

fd)en (5inf)cit ber 2lpperception gemäß beftimmen unb fo

,
ftjinthetifdje (5inf)eit ber 2fpperception be« Mannigfal»

tigen ber (tnnlicßen 2fnfdjauung a priori benfen, al«

bie i&ebingung , unter weldjer alle ©egenjtünbe unf»

rer, (ber menfdjlicbett,) 'Knfdiauung not^wenbiger

©eife flehen müffen, wobureß bemt bie Äategorien al«

bloße ©ebanfenformen objectiue Stealität, b. I.: 2tn»

wenbung auf ©egenflänbe, bie un« in ber "Mnfcbauung

gegeben werben fSnnon, aber nur al« Grrfd)einungen

befotnmen; benn nur Pon biefen finb wir ber ^fnfeßau*

ung a priori fähig. „ hierin liegt bie iöefdjreibung

be« tranfcenbentalen 0cf>cmati«muS ober ber tranfe.

Seit*
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Seitbegimmung, Pie wir bic urfprtingliche Enerfew

nung genannt gaben. SicfeS jwepte Moment De«*

«rfprünglichett 33erganpe$gebraud)$ giebt Per 0nntge*

ft'S Per .Kategorie Pie objectire Sngnitüt, inPem es Pie#

felbe ffrirt. iDiefe JpanPlung, fofern fte an biogen

Gegriffen befinblid) fit, maci)t Pa$ Urtgeil aus, unP

Pie (ürttif ftf>rct£>t Pager Pte urfprüngliche 2fnerfennung

Per tranfcenPentalenUrtgeilöfcaft welcgem ©egen*

ganPe fie nadlet ba$ gweijte Bucg Per tranfcenPenta#

Jen 3fnalptif wiPmet. (?$ war aper .unmöglich, Pie

JDePuction Per Kategorien au^uführen ,- ogne gtcrauf

Pen Sefer aufmerffam ju machen, weit in Per ©argel#

Jung Pe$ urfprünglichen 33erganPe$gebraud)$ in feiner

0pntgeg$ unP 3fnerfennuttg Piefe ganje SePuction be*

(legt. 93er nun Piefen 93erftanPe0gePraud) getroffen

f)at, Per gimmt and) mit Per (£rittf in Per Begaup#

Jung überein , Pag Pie Kategorien feine anbere opjecti#

»e ©ültigfeit als blog foldje gaben, Pie in Per ?fnwen*

Pung auf ©egengünPe, Pie uns in Per ÄnfcPauung ge/

geben werben fönnen, begeht; Penn Piefe Behauptung

fagt auch gar nichts megr als Piefen urfprünglid)en

SSevganPeggebrauef) aus.

SDiefe 0i)ntgefis Pe$ Mannigfaltigen Per gnnlt#

djen Tfnfchauung, Pie a priori möglich unb nothw<*n#

Pig ig, fann figürlich, (fynthefis fpeciofa,)

genannt werben, jum Unterfdjiebe »on Perfenigen,

welche in Anlegung PeS Mannigfaltigen einer 2ln*

fd)>iuung übefgaupt in Per biogen Kategorie gebadjt

würbe unP SerftanPetWerbinPung, (fynthefis intcl-

lectualis ,) ^eißt ; bepbe gnb tranfcenbental,

nidjt blog weil ge felbg a priori norgegen, fonPem

auch
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aucft bte Sftögticfyfeit anberer Grrtenntniße a priori

grünben. „ *) Sie ßgürlicfte ®pntfteß$ ifi bie beS ur*

' fprünglicften 93erßanbeSgebraucft$, woburcft urfpvüng»

lieh,.- fpnthetifcfte ©infteit erzeugt wirb. Sie inteDectu*

«De ®pntfteß« be$ logifcfteu 93erßanbc$gc&rauch$ erjeugt

«ine analpttfcfte <?tn^eic unb eft bie Sßerfnüpfung blo*

ßerSegriffe. Siefe intellectuelle®pntheßä heißt trat»*

fcenbental, fofern wir blo§ ben23erßanbe$gebraucft bar*

in anfeften. Gjrfenntniße a priori ftnb nid)t6 anberei

alö begriffe, in betten wir un« bitfe tranfcenbentale

0pntbeft« oorßeüen. SDer Inbegriff ber begriffe be3

bloß logifcfteu 2} erffanbeSgebraucft# macht bte aDgemei*

ne reine 2ogif, unb ‘Sranfcenbental* <PhiIofophie ift bie

SBiffenfcftaft be$ urfprünglicften 2$erftanbe$gebraucftl.

„Allein bie ßgürlicfte ®i)ntfteß$, wenn ße bloß

auf bie urfprünglich * fpntftettfcfte Grinfteit ber Tfppercep»

tion, b. i.: biefe tranfcenbentale @infteit geht, welche

in ben Kategorien gebacht wirb, muß, jum Unter*

fchiebe Pon ber bloß intellectueDen SBerbinbung, bie

tranfcenbentale ©tjntftefl* ber @inbil*

bju ngßfr aft heißen. „ 3tlfo ift biefe ßgürlicfte^epn»

- tfteß$ pon ber bloß inteüectuellett gerabe barin perfeßie*

ben, baß ße auf bie urfprünglich # ft>ntf>«tifcf>e ®infteit

bti SeroußtfepnS, biefe aber auf bie analptiftfte (Sin*

ftett geßt. Sie tranfcenbentale, Einheit wirb in bett

Kategorien gebucht; benn btefelben ßnb eigentlich S^e*

griffe pon biefer Einheit, um welcher wißen ße lebig»

lieft objeettp* gültig ßnb. - 4

V '
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„Jpier (ft nun ber Ort, t>a3 ‘Parabwe, mad jcfcrr#
'

mann bei; bet* @rpofition bet* §orm bed innern ®inned

auffallen mußte, uerftinblid; ju machen: nämlich mie

tiefer aud) fogar unö felbft, nur mie mir und erfcßei#

nen, nicht wie mit* an und felbft finb, betn gemußt#

fei;n barjtelle, weil mir närnlid) und nur anfebauen,

mie mir innerlich affteirt merben. „ *\ 3lud bem

®tanbpuncte ber urfprünglid) < fpnthetifchen objectmen

Grinheit Dernomnten, ift biefe Sethauptung , baß mir

^autb und felbft erfennen, nur mie mir und erfd;eincn unb

nid;t nad; bem, mad mir an und felbft ftr.b, eben fo

menig befretnbenb ald ed bie ift, baß mir bie' ©egen#

ftänbe im Staume lebiglicb aldGrrfcbeinungen unb nicht

aid Singe an ftd; erfennen. Senn unffe Segriffe

ftnb ja ©rfenntnific , bloß fofern tl)nen jene ft>ntf>etu

fd;e (Einheit jum ©ruttbe liegt, unb ba ifr ed bie ut#

fprünglidje ®t;ntf)efid unb 2lnerfennung, mobureb bie

objectiue (Einheit, bie bem Se^riffe »on mir felbft $um

©runbe liegt, erzeugt mirb.

„Dtaum unb Seit ftnb nicht bloß ald §ormen ber

ftnnlid)en2lnfd;auung, fonbern ald^lnfdjauungen felbft,

(bie ein SJtannigfaltiged enthalten,) alfo mit ber Se#

ftimmung ber Einheit biefed ‘JOtannigfaltigen in ilyen

a priori oorgefteflt. **) «$ier trifft bie Sritif einen

Jpauptpunct,, ben fte in ber tranfe. 2lefthetif, ihrer

Sttetljobc megen, unberührt gelaffett l)ut, baß nämlich ;

9iaum unb Seit felbft 2lnfd>auun«en unb ald fold)e(2fr*

jeugungett ber fi;nthetifd;cn Einheit finb. ®ie crueft

bie#

*) iS*.

*> ©. 160. .
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biefeS porsäglicb in'ber babep flennten Brnnerfung

; au$: „®er3laum als ©egenftanb uorgeftellt,

.(tute man ti wirflid) in bei: ©eometrie bebarf,) ent/

(>&It tnel)E ale> blofje gorm ber 2fnfd>auung, nämlidj

' >3ufa m m e n faffu

n

g be* Sfrannigfaltigen, nad)

ber govm ber <2>innlid)feit gegebenen, in eine an»

.fcbauluf)

e

SSorfMung, fo bajj bie gorm ber

2f»fd)auung bloö iSbannigfaUigeS, bie forma»

!e 5fnfd>auung aber ©inljeit ber Söorfteßung

giebt.,, 2)er ©eometer f)at an feinen giguren @e<

genftänbe. 2lber bie SSegviffe von biefen Objecten

*gränbet er auf eine jjrfprünglicbc 0i;ntbefiö beö@!etd)»

artigen, meld)e mit ber ejetenfluen (Uräjje, (alSur#

fprflnglidtem iBerfianbeSgebraudje,) unb mit bem 9iau»

me felbji einerlei) ijt. SDiefe @t;ntl)eft$ nennt bie (Sritil

bie formale 2fnfd)auung.

^urjer begriff bec SDcbuctioit ber $a»
tegori'en. ' -

„0ie ifr bie Sarftellung ber reinen 93erflanbe$be»

griffe, (unb mit ifynen aller tljeoretifdjen @r?cimtnijj

a priori,) als ‘l&rincipien ber 3ftöglid)feit ber Qfrfal)»

rung> biefer aber als i&efiimmung ber (2rrfd)ei»

.•nungen in Siaum unb überhaupt, — onb»

lid) biefer aus bem 'Priiicip ber urfprönglid)» ft)ntf>$ti»

fdjen Gfittfyeit ber Äpperception, als ber gorm beö 93er»

fianbes in 9&ejtel)ung auf Siaum uttb 3eit, als

uvfpröngltcbe gormen ber ©innlidjfeit. „ *) SMe Sri»

tif fdjilbert l)icr bie Sftetl^obe ifjrer Sranfvenbental*
* '

<3>l)i»

*) e. i6s.
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bec^anttfc^en^ranfcen^cntafj^tbfop^te. 463 *

^}f)i!ofcpf)te. betrachtet jle bie Kategorien al$

begriffe, mithin alä ©ejtimmungen ber Objecte.

Sladjbem (te ober biefetben al3 ben urfprüngltcben 23er#

jtanbeSgebraud) felbji bargefMt hatte, fo leuchtete
'

hierauf ein, ba{j biefe Kategorien al# begriffe ei»

gentlicb bte urfprünglid) * fv;nt^etifd)e Sin^eit ber 2lp#

perceptlon oorftellen unb bajj jte bemnad) aud) Pott

feinen anbern Objecten alö oon©egenjtünben imSlau#

me unb in ber 3«^ ol# ^efUmmungen angefefyen wer#

ben fönnen.

SD i c 2£nalptif ber ©runbfäfce.

%,2)tc 2lnalt)ttf ber ©runbfüfee wirb lei

biglid) ein Canon für bie UrtheilSfraft fepn^

ber jte lehrt, bie 93erjtattbcSbegriffe, welche bie S5ebin#

gung §u Siegeln a priori enthalten , auf Grrfcbeinun#

gen anjuwenben. *2lue biefer Utfacbe ‘werbe id), in#

bem ich bie eigentlichen ©runbfüfce be$ Sßer#

jtanbetf jutn ‘Shcroa nehme, wich ber Benennung

einer IDoctrin ber Urtf)eil$fraft bebienen, wobureb bie#

f<$ ©efebüft genauer bezeichnet wirb „ *) £>ie IDe#

buction ber Kategorien bat fc^on bie gunction bec

tranfcenbcntalen Urtljeilöfraft jergljebert. SDiefelbe

bejlebt überhaupt in einer urfptünglicben Seitbejtim#

mutig , wobureb bte 0pnthejtä in ber Kategorie fipirt

unb bie fpiubetifcbe @inl)eit bea ©cwu^tfepni objec#

tiv wirb. 2löe Erfahrung ifc aber eine 2lnwenbuncf

gewijfer Siegeln, uon betten wir fagett, baj? jte

a priori in un$ liegen, weld;e Siegeln überhaupt nid)t$

mehr

*).©. 171.
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mehr al« bag bte Äafegorien ^ribicate ber Objecte

ber Srfagrung gnb, ausSfagett. ©te (Eritif gellt bie»

felbett atö ein ßrigentgum ber tranfeenbentalen UrtgeiU*

fraft »or, fo wie ge borgen ben SSerganb aU ©egger

ber reinen S3erganbe$begrijfe »orgefteüt hatte, ©er

fiefer ig in baä 23erginbuig biefer Jlnficgt ginlinglicg

gefügrt, «nb eö ig igm gezeigt worben, bag bie £a»

tegorien ben urfprünglicgen 58erganbe$gebraudj felbg

auömacgen , unb bag in biefer Ctualitat fie niegt als

einem <£twa$, (SSerganb genannt,) pgegörig, fotu

bern als ber 23erganb felbg angefegen »erben mögen.

23on ber tranfeenbentalen UrtgeiU»
fraft überhaupt.

„Oh mm aber gleich bie allgemeine Sogtf ber Ur*

IgeilSftaft feine 33orfcgriften geben fann, fo ig ee boeg

mit ber tranfcenbentalen gattj anber« bemanbt/

fogar bag es fegeint, bie le&tete gäbe e$ ju igretn ei»

gentUcgcn ©efegifte, bie Urtgeil6f>-aft im ©cbraudje

beS reinen 23erganbe$ burd) begimmte Siegeln ju bu

richtigen unb p gdmn.„ *) ©enn bie (Urunbfiße,

bie wir biefer tranfe. Urtgeilefraft pfegreiben, gnb fpn»

thetifege Urtheile, 23erfnüpfungen non 92>egrtfren, bie

nid)t analptifcg » erfennbar gnb. ©tefe Serfnöpfung

berugt anf ber urfprünglid) < fpntgertfd) objectioen Sin»

geit; mitgut ig eben biefe bie ©ebingung be$ die»

brauegs biefer ©runbfige, unb bie tranfcenbentale Ur»

tgeiMfraft felbg entgilt alfo bie Siegel für bie riegtü

ge 3lnwenbung igrer eignen ©rnnbfige. „©enn, um
bem

*) ©. 174.

a * .
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bem SSerftanbe im ftelbe reiner (Srfenntniffe a priori

©cweiterung ju verfd^affen , mithin al$ ©octrin fcpeint

QM)Üpfopi)ie gar nicht nötbig, »bei* üielmetyr übel an*

gebracht ju fc\)n, iveif man nad) aüen bisherigen

SScrfuchen bamit bocf> wenig ober gar fein 2anb ge*

wennen hat, fonbern als (Ecitif, um bie 5ef>imtte bet

Urt^eilßfraft im ©ebraudje ber wenigen reinen sBerjtan*

besbegrijfe, bie wir haben, jn tethäth*0 / baju, (ob*

gleich ber Sitten alöbann nur negatw ift,) Wirbel)*'

Iofopf)fc mit ihrer ganzen 0charf|tnnigfeit unb <J>rfl»

fungäfunft aufge&otljen.,, ©iefe 0teöe enthält bift

S&efdjreibung einer ächten $hH°f°bhre unb 9 ‘ebt bie

2lttftd)t an, in ber bie (Sritif gefagt werben will. ©enn
bie «Phfofoph** »erbient.ihren Slahmen lebiglich bann,

wenn ihre begriffe einen »erftänblichen ©oben haben,

unb e$ bemnach ber urfprüttglidje SJerftanbeöge&rauch

ift, au$ bem fte entlehnt ftnb. ©ie <£ritif ber reinen

SSernunft ift biefeS auch nur batum, weil fte an t*
rer 'XranfcenbentabQöhilofophie baö Slichtmaß »orge*

legt hat, wornad) alle 0peculation ju beurteilen fff,

unb weil fte felbft in 0peculation fleh nicht eingelaffen

hat.
’

„(2?S hat aber bie Sranfcenbental* 9öh»lofoPh**

ba$ eigentümliche : baß fle außer bet Siegel, (ober

»ietmef)r ber allgemeinen ©ebingung ju Siegeln,) bie

in bem reinen ©egriffe be$ 33erftanbe$ gegeben wirb

,

jugleicß a priori ben $all anjeigen fann, worauf

fte angewanbt werben foü. „ *) ©ie Siegel ifl bie

Kategorie in ber Qualität eine« ©egriff«, wornach

wir

*) ©. 174.
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*

wir ben Objecten ©löge, 0adj(jeit ü. f. w. beregnt;

bie SSebingung ber Siegel ift aber bie Kategorie af$

utfpränglidjer SSerftanbeSgcbraud), woburdj urfprüng»

lieb • fpntfjetifd) < objcctiue crjeugt wirb
, wo

nadj wir ütuS in bem begriffe non einem Objecte ab

lererft felbft »erftefjen. ,,
•

,
S3on bem 0djemati$ntuö bei reine«

SS erfta nb ee b egr iff e.

„ 3n allen0ubfumtionen eines ©egenjtanbeS ufl»

$er einen begriff tnug bie SSorfteflung be$ erftern mit

lern le|tern gieidjartig fet;n, b. i.: bei begriff tu«!

baSjenige enthalten, was in bem barunter ju jubju»

mirenben ©cgenflanbe »orgejtellt wirb, benn bas bt»

beutet eben ber 2Cu 6bru<£ : ein ©egenftanb fep um«
«inem ©egvi-ffe enthalten.,, *) Jjierin befielt bie 06»

ject‘we (Stnbett beS Urteils, tmb fte madjt bie facul-

tas diiudicandi aus, non ber bie Critif fagt, bag

fee ein Talent fep, belfert Mangel feine Belehrung er»

fc&en fann. 3d) f)abe einen begriff unb ftnbe eine»

©egenftanb. ©a ifl nun- ba$ 0e£cn beS Objects uu»

ter biefen begriff, (bajj nStnltd; baffelbe in ber0pij4«

re begriffen ift, bie ber Söegrijf umfaßt,) bie Grafit)

.gung ber objeetwen Grinljeit, bie jebod) nur bie analp»

tifefteift, ba fie bie @ittf>eit beS Begriffs ift, worin

Wir baS Object burd) ein Sfterfmafyl unS uorjrcffc».

„ 9hin ftnb aber reine 23etftanbeßbegriffe , in 523er*

gleitfmng mit eropirtfdjen, (ja überhaupt ftunlicften,)

21nfcbauungcn, ganj ungleichartig tmb fönnen nie»

matyi

*) 6 , !7«.
'
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V

mahl« in irgenb einer 2fnfd>auung angetreffen werben,
’

9Bte ijt nun bie 0ubfumtion ber (extern unter bie er»

fie, mithin bie 2fnwenbung ber Kategorie auf Srfchei*

nungen möglid), ba bod) niemanb fagen wirb: biefe,

j. $ö. bie (Eaufalitdt, fönne and) burd) 0inne ange*

flauet werben unb fep in ber ®rfd>einung entf)al#

ten?„ *) SDiefeftrage fann Denjenigen, ber bie©e#

buction ber Kategorien in ihrem ganjen ©eijie aufge#

fajjt bat, nid)t mehr beunruhigen. 2(ber außer bie#

fern _0tanbpuncte ber urfprünglich*fhnthetifch*objeeti#

oen giubeit weiß man freilich nicht/ waö e« beizet»

foll: 'einem SJinge fommt £aufalität ober 0ub(fait«

tialität ju. £>ie ganje 2tbjtd)t biefe« Jpauptjiücfö be*

tranfe. @d?emati«mu« ift Demnach, bie in biefen llt#

feilen gebachte analptifefMobjectioe (Jinheit auf bie

itrfpräitglich > fi)ntf>etifch « objective Einheit jurücf ju fufj*

ren unb biefe Objecttoitfit al« eine urfprüngliche 3«itbe#

frimmung barjufieDen; woopn fveplich bie Söebuttioti

ber Kategorien nicht Pollfomwen abjtrahiren tonnte, bie

aber erft hier üollftÄnbig oorgefrellt wirb.

„9ßun ift Mat, baß e« ein SDritte« geben müiTe,

wa« einerfeit« mit ber Kategorie, dnberfeit» mit ber

Grrfcheinung in ©leichartigfett flehen mup Utib bie 2ln#

wenbuog ber erftern auf bie lefctere möglich macht. £>ie#

fe vermittelnbe 23orfteUung muß rein, (ohne alle« Qrrti#

pirifd;e,) unb hoch einerfeits inteßectuefl, anberfeiW

finnlich fepn. <£ine folcße ift ba« tranfeenben#

tale Schema. „ **) löiefe Behauptung ijt <utf fei#

n«

*> e>. 1764

«> e. 17/.
\
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ne anbere SSBetfc al« in ber Grrreidjmuj be« Qöoflufatö

:

urfprünglich vorjuftellen, uerfti üblid). 2Btvb

ttimlid) nun gefagt, bafj biefe bie (trrfdjcinung mit

bem reinen 23erfranbe«begrijfe »ermittelnbe, halb intel»

lectucUe, halb fmnlidje SSorftctfung , bie Seit tfl ; fo

muff biefe Euifage al« ein blojjc« ‘Segriffenfpiel, womit

«r feinen @inn ju verfnüpfen weif), bemjenigen erfdjei»

nen, ber nid>t in bie urfprünglidje 3eitbeflimmunf}

ftd) verTe^t, welche« tranfcenbentale ©djema bie ©t?n«

tf)eft« ber Kategorie urfprünglich ftjcirt.

v, Sa« ©chema eine« veinen 23crjcanbe«begvijT« ifl

etwa«, bafj in gar fein 55ilb gebraut werben fann,

fonbertt ifl nur bie reine ©pntheft«, gemüfj einer 9tf«

gelber Sinljeit nach gegriffen überhaupt, bie bie$m

tegorie au«brucft, unb ifl ein tranfcenbentale« <probuct

ber @inbilbung«fraft, welche« bie 55cflimmung be« im

wem ©inne« überhaupt, nach Sebingungen ihrer

ftorm, (ber Seit,) in 2Cnfef)ung aller SSorffellungett

betrifft, fofern biefe ber Einheit ber 2fpperception ge»
* /

müjj a priori in einem begriffe jufammen hangen feil'

ten. „ *) ?£>lc>9 unt ber Analogie u>iüen jwifchen ber

urfprünglichen 2fnerfennung unb betn SBerhSltniffe ei#

nc« ©chema jfu feinem SSilbe, nennt bie Critff bie er#

flere <ba« tranfcenbentale©chema. Senn jene« 23ethfilt»

nifj befiehl auch in einer. 2fnerfennung , in ber id> ein*

Sfnfchauung unter einen begriff fefce. SBenn mir

3 . 55. ein Object norgeführt wirb, wovon ich urteile,

bafj e« ein .£unb ifl , fo betreffe ich wich auf berjeni#

gen Jpanblung, in ber ich einSnWnbuum, (einSilb,)
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unter einen fdjon fertigen begriff, (@d)tma,) in

beffen Söcjifce ber SSerfranb fd)on ift, (teile, weicht

Jjanblung überhaupt ba« Urtl;eil i|t. 35ie(Eriti? nennt

tiefen ( erapirifchen) 0chemati«mu<$ eine verborgene

Äunjt unfrei* 0eele, teren Jpanbgriffe wir ber Statut

fdjwerlid) jemal)l« werben abratffen finnen. JDiefet

Äunftgriff unfer« SQerftanbeö befielt nämlich barin,

tag wir au« einer ‘JOtenge von 2fnfd)autmgen, unab*

ftd)tiid) unb offne uad> einer beflim inten Siegel 5U ver»

fahren, einige Sfterfmahle ju einem allgemeinen 3>e#

griffe ,
(wie ju bem von einem ^mnbe,) tyxa'ui nef)*

men, unb nun hieran ein 0d)ema haben, worunter

wir bie einzelnen Objecte fnbfumiren. tflfo ift e« bie

objcctive (Einheit in einem Urteile, worauf bie Critif

aufmerffam madft, um bie mfprünglfdj* fpnthetifch*

objective (Jinljeit, bie in ber tranfcenbentalen 3«^be*

ftimmung liegt , $u treffen.

*

0 v ft e m aller ©runbfahe bei reinen

Sßerftanbe«.

„S3on welchem Snfmlt« auch unfre Grrfenntnif? feg,

unb wie fie fid) auf ba$ Object bejtehen mag, fo ift

tod) bie allgemeine, objwar nur negative S&ebingung

aller unfrer Urteile überhaupt, bafj fte ftd) nicht

felbft wiberfprechen; wibrtgen §all« tiefe Urteile an

fid) felbft, (auch offne 9löc?ftd)t auf« Object,) nicht«

ftnb. „ *) SDte (Eritif seigt nun juvörberft, worein ba$

fPrincip ber fpnthetifchen ©runbfälje ber tranfeenbetv

talen Urtl)eil«fraft nid)t 511 fefcen ift. IDaffelbe ift

itäm*
.* '

0 ®. 189.
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nfirmlid» nicfjt ba« drittem be« löenfeu« unb affe nicht

bie analptifdje @tnf>ect be$ Begriff«. hiermit faßt

fie, bag biefe ©runbfi&e nid)t au« Gegriffen unb

burd) eine IHnatyjt« berfelben au«gcmitteft werben Mn*

neu. 3m 25enfcn f)abe id> eine analptifcbe Ofingeil

im ©inne, bie td? burcf? '©eplegung gewiffer l

35efUm*

imingen ftpire, unb bie mir eben burd> biefe ‘präbica*

te ein beffiminte« Object ifl. 25a fagt nun ber @afs

be« 5Biberfprud)«, bag fein Object burcf) einanber rofr

berfpredjenbe 93eflirmnungen »orgeflefft werben fatm,

liidjt« weiter al« ba« biege 2>enfen au«. SBenn id)

itun einen fpntljetifdjen ©afe fe&e, mitfjfn eine analn*

tifefje (5inl)eit fdwn burd) gewijTeSfterfniafjle fipirt f)d*

te unb berfelben nod) ganj anbere Söeftimmurigcn ben» 1

lege , fo mug ich bet Cluefle biefer anatytifeben (2?inl)cit

felbft nadjgeljen, um biefe ©egriffcnvevfnöpfung ju

entbeefen, welche Clueffe nicht« anbere« af« bie ur*

fprönglicb* fvntbetifcb « abjectite Sinfjeit be? S£>cwujjt*

fet)n« unb ber urfprfinglicfje 23crftanbe«gcbcaud) felbft

ifl. @crabe biefe« fagt bie €riti? in bem: „ ba« ober*

fie ^Örincipium aller fi>ntl)etifd)en Urteile ifr atfo: ein

jeber ©egenftanb ftel)t unter beti netf)wenbigen 95t>

bingungen ber funtl)otifd)eu ©infjeit be« ^annigfaftü

gen ber'Änfcgauung in einer m6glid)en<5rfaf)rung. ,,*)

„ 2fufi foldje Sßeife finb fpntl>etlfd)e Urtfjcife a

priori möglich, wenn wir bie fermaien Qüebingungen

ber 3fnfd)auung a priori , bie ©pntheft« ber (Sinbil*

bungöfraft unb bfe netf)wenbige Grinheit berfelben in

einer tranfcenbctUfllen ifpperceptipn, auf ein möglich«*

(Jr<

*) 6. 197.
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Gfrf<»t>truttg5crPcrmtntg überhaupt begehen, unbfagen:

die Bedingungen ber SRÖglicbfeitbcr (Srfalj*

run<) ü&erfjaupt finb gugleid) Bedingungen d

e

t

?OtfigUd)feit ber ©egenflände ber (grfaljrung

unb hüben darum obj?ctt»e ©üitigfeit in einem fpn#

t^etifd)tn Urtfteile a priori’.,, *j 3n biefe tranfcen#

dentale @inljeit mujj man felbft Slicfen, um gu »er#

neunten, t»aö 9ft5glid)feit ber Grrfafjrung heijjen fott;

denn bie (entere fagt eigentlich gar nichts mehr all bie

v erftere. 23crn5fjme man 06 er nicht bicfeit <£>unct, ^ec

lediglich urfpröuglich aufgefajjt fepn will, unb bliebe

man bei; bem Begriffe biefer ‘üDiSglichfeit, um ba# •„

»on jene fl;nthetifcf)en ©runbfälje abguleiten, fo hätte

man fleh alle Smfidjt in bie Sranfcenbental

/

pfiie uerfcblojfen.

„ Saljer werde ich unter meine ©rundfäfee bie

bcrtOJaithematif nid;t mitgäblen, aber wot)l diejenigen,
v

worauf fld; biefer t(jre 5MgUcbfcit unb objectiue ©ül#

tigfeit a priori grünbet, unb bie mithin all QÖrinci#

pium biefer ©runbfä&e anjufef)en fetjn, unb »on Be#

griffen gur 2fnfd)auung, nicht aber »on ber 3fn(d>auung 5«
'

Begriffen aulgehen „**) Siefe hier gemeinten ©rund#

fäfce flnb dal Q)rincip ber 2lriome ber 2tnfd)auung:

jebel Object hat eine ejetenfloe ©t6 fje; unb dal iprin#

... cip ber 2lnticipationen ber Wahrnehmung : jebe ®ad>#

f>eit ifl eine tntenfl»e ©röjje. fDtefe 0d§e flnb 23or#

flcUungen burd) Begriffe, worin ber anali;tifd)en Gritt#

heit bie Beflimmungen: c.ttcnflye unb intenjwe ©röfje,

• s he9#

*) ©. 197.
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bengelegt Werben. SieSJeweife berfelben werben aber

t»id)t au« Gegriffen geführt, fonbern biefelben flnb'Po*

fiulate ber urfprünglid|Mfpntl)etifd?en @inljeit, b. I).

:

fic gehen non Segrtffen jur 2fnfdjauung.

. „Sie ©runbfÄpe be$ ntathematifdjen ©ebraueßä

werben unbebingt notf>roenbig, b. h- : apobictifd) lau«

ten, bie aber be$ bpnamifdjcn ©ebraud)« werben *war

auch ben 0)arafter einer Stotfjwenbigfeit a priori,

«ber pur unter ber "s&ebingung be« empitifdjen Sen*

ten« in einer (Erfahrung, mithin nur mittelbar unb

inbirect bep (td> führen, feiglid) biejenige unmittelbare

@oibenj nid>t enthalten, (objwar ihrer auf ©rfal)*

trung allgemein bezogenen ©ewißheit imbefdjubet,) bie

jenen eigen ift. „ *) Sie mathematifdjen ©runbfdb*

haben ihre ©ewißheit in ber guröcfftVprung ber 23er»

fnüpfung tljrer begriffe auf bie urfprünglid)e 0>pnthe<

fl« be« ©leidjartigen. Sa nun biefe bie 'Änfdyauung

«ft, fo ift biefe ©ewißljeit eoibent. Sie bpnaftiifcpfl»

©runbfifce gehen bagegen auf ba« Safepn ber Objecte,

tmb ba ift ba« urfprüngltdje 0chcn.eine« Se^arrli»

eben, einer Urfadje unb ber0ubftanjen, bie einanber itj»

re 0tellc im Stgume beftimmen, nid)t 2tnfchauung,

SBal aber bie 9}otljwenbigfeit betrifft, non ber bie

€ritif fagt, baß fte biefen ©runbfS&cn überhaupt an*

hinge, fo ift biefelbe alle SDtabl bie Gfigenfdjaft einer

©rfenntniß, bie al« gotge au« einem Gfrfenntmß»

grunbe gebaept Wirb. 3d) frage: roa« tpiH bie ÜEriti!

bamit, weita fte lefjrt, baß ber0ah: alle 2fnfd>auun*

gen ftnb cptenjip» ©rüßen, ba« iBewußtfeptt ber3toth»

wen*

*) e. J99.
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»enbigfeit bep fleh fühte ? Sßif haben ben ©runb bet

23erfnfipfung ber 'Segviffe in allen biefen ©Äfeen fdjon

gezeigt, ber überhaupt in ber urfprünglid)*fpnthetifch*
t

objectioen Einheit beß Sewufjtfcpnß befielt. Senfe ich

nun irgenb ein Object unb f>abe cUfo eine analptifcfee

Einheit im ©inne, fo ijt eß bie ©ubfumtion berfelben

unter ben Segriff jener fputfeetifchen Grinfeeit, wo»

burefe ich biefelbe in bie ©pljürc beß SBerftönbltchen fe*

fee, unb biefe ©ubfumtion ifc 0$ lebiglicfe, um weicher

willen jebeß Object notfewenbiger SBeife eine

cytenfioe ©rßjje fepn muß. Allgemeinheit unb 3h>tfj«

wenbigfeit finb bie Kriterien einer Gfrfenntniß a prio-

ri. Um aber bie 9iatur berfelben wofel »crneljmen ju

> föitnen
, fo muß man mit bem urfprünglichcn SSeriian*

beßgebrauefee innig oertraut fepn. 3» Anfeljung ber

Siotfewenbigfeit behaupten wir alfo, baß biefelbe einer «

©rfenntniß fofern jufomme, alß fte alß bie Sonclufion

in einem ©cfeluffe gebaefet wirb, unb baß bemnad) bie*

felbe jenem ‘princip ber Ariome ber Anfcfeauung ju#

fomme, weil eß auß folgenbem ©djlujfe entliefet:.

• Ser urfprünglicfee SBerftanbeßgebraucfe fcfeließt bie

Kategorie ber eytenfioen ©röße, bie SKaurn unb Seit

erjeugt, in liefe.

Sie analptifcfee Grinfeeit eineß jeben Q3egriffß, (je*

ber ©egenftunb, ben ich benfe,) hat aber lebiglicfe in

bem urfprüngiidjen SBerftanbeßgebraucfee löebeutung,

(ba berfelbe alle S&ebentung felbfl außmadjt.)

Solglidj muß jeber ©egenjianb, (in bcffenSe*

griffe ich mich felbft oerjrehe,) eine ejctenjfoe ©rßße

haben.

35a«
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2Baß nun affe Hefe ©runbfüije ü&erljaupt Getrifft,

fo mug man auf, jwepetlep wohl merfett, nümlid) ec*

fleuß auf He 0pittl)eftß ber Säegriffe in Gen ©üfsett,

«nb jweptenß auf He urfpuutglsd)
* fpntfyetifd) < c6<

jectfoe Grinfyeit, unb aifo auf beit urfprühglid)en 93er*

flanbeßgcbraud), worin tiefe 23crfuüpfung gcgrünbet

/ ift. 555aß 0ijntfjetifd)e biefer Urteile fommt überall

fcabcr,, tag in ifmen eine fdjoit burd) irgenö welche

3ü>e(timmungen fücirte analptifdje Örinf)eit mit einer

neuen Säeftimmung-, welche bie Kategorie außfagt, wer»

bunten wirb. 555a l)eigt eß bann: jebem 555inge

fommt o.rtenflue ©röge, jeber ©ad)f)eit eine intcnfwe

©vöge, ©uGfrantialität u. f. tu. $u, unter welker 2ftt»

affe tiefe Urrfjeile tyntgetifd) ftnb. 5I5ie Q-uelle

biefer 0pntfyejtß fielst man aber ein , wenn man bie

Kategorie, bie' in bem 0afce alß ‘Prdbicat gebadjt

war, für ben urfprünglidjen 58eijlanbeßgcbraud) an»

flefjt ,
ja wenn man ftd> in liefen 23erfranbeßgeGraud)

felbfl eerfefjt. 555enn in biefer Qrrreidjung unfcrß S>ö

*

ftulalß bemerft man, tag biefer urfprünglid}c 23er«

ftanbeßgebraud) bie fpntbetifdje @inf)c(f erzeugt, auf

welcher bie anaU;tifd)e@inf>eit, bie man im0afce benft,

beruht.

9}ad) biefer jum öftern Porgefegten 3fnftd)t biefer

©runbfäfce werbe id) mid) bep ber Sfußfüljrung ber*

(eiben fit ber Cfritif wenig »erweitert unb ben 2efet

blog auf einjclne ©teilen aufmerffam machen.

v*i* „ 25aß aber bie ©rßge , (quantitas b. i. : bie

Antwort auf bie ftrage: wie gro§ etwad fep, betrifft,

fo giebt eß in f&nfefyung berfeibeit, obgleich ucrfcf)iebe*

ne biefer ©ä&e fpntjjetifcg unb unmittelbar gewig,

(in-
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C indemonftrabilia ,) fittb , bennodj im eigentlichen

SScrjlanbe feine Uriome. „ *) Oag Object beg@eo*

meterg ijl bag Quantum, unb feine Sßijfenfcbaft grün*

bet ei* auf bie urfprünglicbe ©pnthejtg &eg ©leicharti*

gett, woburd) ,er ein Quantum , b. i. : ©rögeneinheit,

erjeugt. Oer ©egcnjtanb bei* Arithmetif ijl bagegen

bie Quantität unb fte beruht auf ber utfprünglicbcn

®9nt!jejt$ beg ©leidfartigen, bie eine ©pnthejtg ber

Einheiten ijl. Eben bafyer, weil tiefe SBifleufd)aft

bie Quantität unb nicht bag Quantum conjlrnirt, f) at

fte ferne eigentliche Ariome, wenn man barunter in*

bemonfirable unb bod) allgemeine ©ä$e »erfleht. Oer

©ab: jtmet) gevabe Sinien fdjliegen fefuen 3laum ein,

ijl ein Aptom , weil ec aug feinen anbern ©äfcen ab»

geleitet ijl, fonbern bie urfprünglichc ©pnthejtg felbll

augjagt. Er begreift aber eine ©pljäre, nämlid) al»

le SUerbinbungen jweper fiinieu'in einem SBinfel, uott

benen er überhaupt augfagt, bag jie feine gefcf)lojfe»

ne Ebenen jTnb. Oa ich nun in einem arithmeti*

fchen ©runbfa&c von bem -Quantum ber Einheit felbjl

megfeh 1?/ unb lebiglich bic blojje ©nnthejig ber Ein*

-

feiten im ©inne habe, fo atftrafvire ich bamit gerabe

uon bemjenigen ©lüde ber urfprünglitf) » fpnthetifchen

Einheit, worauf bie Allgemeinheit einer Augfage be*

ruht.

„ Oiefev tranfcenbentale ©runbfafc ber SJlatlje*

ntatif ber Erlernungen gtebt unferm Erfenntnig a

priori groge Erweiterung. Octtn er ijl cg allein*

welcher bie reine Sftathcmatif in ihrer ganjen QPrSci»

jlon
,

e. 304,
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'

i

flor» auf©cgenftÄnbe berörfafjrung anroenbbat maßt,

Weid)«* oljne bicfeit (Urunbfa^ nid)t fouon fetöft ert>et*

len möchte, ja aud) mandjen SBiberfprudj »eranldjjt

f>at.„ *) 2(lleö nämlid), was »om 3iaume gilt r gilt

Pon ber Materie, bie iljn erfüllt. 3(u$ bem 0tanb*

puncte blojjer Segrijfe ijt biefev 0a(s fpnthetifdj , bem»

ba galten wie bie analimfdje Grinljcit be$ SegriffS t?on

Materie fefjort für ftdj befefiigt, tpeldjer ba$ ‘PrJbicat:

Kaum, gAnjlid) fremb i(i. dagegen ijt au$ bem

0tanbpuntte bet $canfcenbental • $ijilofop{)io btefer

SKaum bic Gfrjeugung ber urfpvünglic^ ? ftmtijetifdjen

©inljeit, auf melier lebiglicfy jene analptifdje Grinfyeit

fcecuf^t. „ <5rfd)einungen ftnb feine Singe an jtd?. „

Ser Söerfranb fpntfyeftrt urfpcünglid) in feinen Kat*»

gorien, unb lebiglid) auf biefer urfpränglidjen SBerftan*

be$* 0i)ntl)eflS beruht bie 93crfnupfung ber analptu

fdjen Sin^eit mit ben Kategorien als 93e|iimmungen

berfelben.

„Saö 3teale, roai ben ©mpfinbungen überhaupt

correfponbirt, im ©egenfafce mit ber Negation —- o,

flefltt nur etma$ por, bejfen begriff an (leb ein 0eyn

enteilt, unb bebeutet nichts als bie 0pntl)efiS in ei*

nem ewpirifdjen Semujjtfepn über^aupt.^, **) Sec

urfpränglicfje SöerjtanbeSgebraud) in ber Kategorie ber

Siealitöt iji bie ©tmtfjefiS, bie non einer Grmpftnbung

ju iljren feilen gel)t. hiermit ifl aber in ber (£r*

jeugung ber objectiven @infycit ber 23erftanbe$gebraud)

in ben Kategorien ber Sielation perbunben, welcbec in

;
bem:

/ /

*) ©. 505.

*’) 0 . sir.

t
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•

bem: 0cpn, beflebt, b. i.i im urfprünglicben 0e£e tt

eines Sebarrlicben , woran alle Seit oorftcllbar tft, ürtb

welkes, (als Urfadjje,) bie 0pntbeftS meiner eignen

> ©emütbSjufMnbe ftjeitt. '
.

.

'

„SaS aber bep allen fi?nt^ctifdjcn «Urunbfä^ett

erinnert warb, unb hier »orjäglid) angemerft »erben

ntufj, ifrbiefeS: bafj btefe Analogien nid)t als ©runb*

fdfee bes tranftenbentalen, fonbern blofj beS empirf»

fcf>en 23erfftmbeSgebraUd)S i^re alleinige Q^ebeutung

unb ©öltigfeit haben, mithin auch nur als fofebe be*

roiefen werben Mimen, bafj folglich bie Grifcheinungen

nid)t unter bie Kategorien fd)led)t(jin, fonbern nur um
ter ihre 0d>emate fubfumirt werben mrtffen. » *) 3»
ben 0Ä6en felbfl wirb nSmlicb überall eine Gegriffen*

tterfnüpfung auSgefagt unb bie Kategorien werben

barin als <£>rdbtcate ber analptifchen (Jinheit angefe*

ben. Senn man nun bep biefer 2fnftdu beharret, fo

beflebt bierin bie bogmatifd)e Senfart ber <5rfenntnifj

ber Singe an ftd). Ser critifdje 3bealiSmuS gebt

baoon ab, inbem er ben urfprünglidjen SBerflanbeSg*

brauch in ber Kategorie poflulirt, unb in biefer 2fuficht

uerftebt man ftd) erfl felbfl in ber Söepleguttg unb Se*
jiebung ber Kategorien als ^räbicate auf bie Objecte.

»Sollte man ber Seit felbfl eine fjolge nach ein*

anber beplegcn, fo müfjte man noch eine anbete Seit

benfen, in welcher biefe §olge möglich wäre. „ **) Ser
ganje SeweiSgrunb biefer Analogie, fo wie oder

©runbfötje ber tranftenbentalen UrtbeilSfraft, ifl ba«

«. • $0'

*) ©. 273. ,

**) ©* 226.

/
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Qbojtuiat beß urfprünglicben SSetflanbeßgebraüdjß. &er

Sefer, t>cr Dicfett Bunct nidjt ergreift, vernimqtt fein

SBort von biefer ganzen Branfcenbentai« ^tfofep^ie.

©iefe (Steile bient aber, ben utfprünglid)en 93crftan<

beßgebraudj im ©emütljc Xjervor ju rufen. Sie 3«it

benfen mir nümlid) alß etwaß gUejjenbeß, unb ber bog»

matifeben nad) fomntt cß unß alß etwaß fe^c

tf>unlid>eö vor', baß Safeyn ber 2>inge in ©ebanfen

oufjuf)ebcn. 2Mi> frage nun, ob biefeß fliefienbe ®t»

waß nod) wot)l gebaut werben fßttne, wenn nid)tß Be*

f)arrlid)eß mei)r iff, woran wir eß fnüpfen. Biefer

©ebanfe wirb •vermögenb feyn, auf ben urfprünglidjen

23erftanbeßgcbraud) in bem 0e£en eineß Beharrlichen,

woran bie Seit erfi vorgefiellt werben fann, aufmerf»

fam ju machen.

„ Gigni de nihilo nihil* in niltilum nil pof-

Xe reverti, waren jwey ®üße, weld)e bie mitten um

jertrennt verfnüpften, unb bie man auß- fflftfjverjlanb

jeßt bißweilen trennt, weit man ftd) vorjteüt, baff jie

Binge an ftd) felbfi angef>en, unb ber erfterc ber ‘Äb^iti*

gigfeit ber Seit von einer olferften .Urfadje , (auch fo»

gar ihrer 0ubftanj nad),) entgegen feyn bürfte. „ *)

3ene Behauptung ber 2flten entfielt auß bem ur>

fprüngKdjeit 23erftanbeßgebraudje. (£bett bie SDtämter

aber, weld).e bie 0d)6pfung ber® eit für müglid), unb

bod) bie 93ernfdjtung berfelben für nnntSglid) erflüren,

mad)en ihre Behauptungen auß jwey verfd>iebenen2hv

flehten. SDie ®d)öpfung ber SSSelt i|t if>nen benfbar,

weit fte bie blofje analytifche Einheit unb lebiglid) eü

ne
' \

*) ©• *2**
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lie $5cgriffen«erfnÄpfung im ©inne !>a6eit; bie 23er*

nichtung bet SOelt ift ihnen bagegen uttmöglid;, weil

fie auf ben urfpränglichin 23erfta«be$gebrairch if)r 3fu»

ge rid)tem di »erhält fiel) ^i?rnn't wie mit bem @eo»
meter. 3n feinem giometrifchen Verfahren ift Ulfm

afleä väüig gewifj, inbera biefeS SSerfaijren ftd) immer
auf be’it urfprünglichen 93erftanbo$gebrauch, ftüfct,

SBentt man ihm aber bie Stage nad) bet SSerbinbung

feiner 93or|teHung »om Staunte mit bem Staunte 00t#

legt, fo wirb er «erlegen, weil er nicht bemerft, bag
ber Staum ber urfpröngliche S3erjtanbe$gcbrauch felbft

<(*.
.

1

„Sie 2fpprchenfton be$ Sftannigfaitigen ber <5r»

febetrtung ift jeberjett fucceffte. ©te 23orfießungeii

ber $h«* le folflen auf einanber. Ob fte ftd) auch in»

(Sjcgenftanbe feigen , ift ein jwepter 9>unct ber 3te»

fteriort, ber in bem elften nicht enthalten ift. Ütun
fann man jwat eißeö, unb fogar jebe Sorfteßung, fo*

fern man ftch ihrer bewußt ift, Object nennen; aU
iein, maß biefeö Sort bei; (Srfcheinungen ju -bebet*»

ten nicht, in fo fern fte, (al* SOorftcßungen,)

Objecte ftnb, fonbern nur ein Object bejeidmett, ift

«on tieferer Unterfudjung. „ *) $iefe tiefere Unter»
1

.

fuchung ift bie Sranfcenbeiital* $$iiofopfy[e felbft. 3«
ber tranfe. 5fcfioetif nannte bie &ritit bie Qrtfchcinun*

gen SBorfteßungen. ^>ier unterfcheibet fte bepbe «on
einanber. Ser ©runb «on jener Benennung war le»

bigiidj, auf ihren critifchen ©tanbpunct aufmerffaro

J» mad^n, baf nämlich ber »erjtanb in feinen £are»

gorien

*) €. 1354
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gorien $8erftanb ijt, b. i.: bafj er in benfelben ur*

fpränglid) fpnthcfire unb fc&ematiftre. Stur in biefem

&erjtanbe«g?braud;e »erflehen wir unö in bem begriffe.

#on einem ©egenfranbe, ber anfre 83otfiettung auf

gewiffe SBeife befrintmt, ba$ ift: in fcem begriffe ber

(Erfahrung. „0efern fic nur als 2SorfteKungen ju*

gleich ©egenftÄnbe be« SÖewujjtfet;n« finb, fo finb fie

*on ber 2(pprehenjion, b. i. : ber Aufnahme in bie

0pnthefi« ber GrinbilbungSfraft, gar nid)t unterfd>ie»

ben, unb man mufj alfo fagen: ba$ Mannigfaltige

ber (Srfcheinungen wirb im ©emilthe jeberjeit fucceffw

erzeugt.,, Qi ijt bte fubjeetwe Gfinljeit ber bfojjen

SBafyrhefymung, bie wir bann im @tnne h flben, wor*

nach bie 93orftelIung felb|t »on un$ »orgejtetlt wirb.

„2B5ren <5rfcbeinungen Singe an jieh felbft, fo wärt

, be fein Menfd) au« ber 0uccefjion ber 23orjtellungeit

pon if>rem Mannigfaltigen ermeffen fönnen , wie bie»

fe« in bem Objecte nerbunben fev>M , S. h* : wenn wir

auf ben urfpränglichen 23erjtanbc«gebrauch in ben

Kategorien nicht aufmevffam finb, fo »ergeht un$ a(»

Ier SÖegrijf »on ber SJerbinbung ber SSorjieHungen mit

ihren ©egenjtänben. „ Senn wir hoben e$ hoch nur

mit unfern SBorjteHungen ju thun; wie Singe an fi<h

felbjt, (ohne 9iöcFftd)t auf SJorfl.eflungen , woburch

fie utt« affteiren,) fepn mögen, ift ganjlich aujjer unf#

rer @rfenntm$fpf)4re. „ 2(Ce«.unfer ©rfennen hat ben

urfprönglid)en33eiftanbe«gebrauch sum0ubjtrate, unb

»on biefem abgefef)en, »erfd)winbet un« alle 93ebeu»

tung unfrer begriffe. „ Ob nun gleich bie @rfd)einuw

gen nicht Singe an fld) felbjt, unb gleichwohl hoch

»aSöiniige finb, wa$ un$ jur ©rfenntnifj gegeben wer#



bcr 5tantifcf>^n ^ranfceribentof 4^!

bin fann, fo foli id> anjeigen> roa« bem Mannigfal#

tigert an beit (Srfdjeinungen felbfi für eine 93erbinbung

in ber Seit jufomme, inbejfen bafj bie 33orfteÜHng bef#

felben in ber 2lppret)enfton jeberjeit fucceffto ifl. „ 3dj>

foH ben 'Punct treffen, ber ber fyntf>ctifd)cn (£inf)eit

be« Sewußtfepn« bie objectire Signiiät giebt, ja

ber biefe ObjectiPität unb ben S3erflanbc«gebraud) au«#

ittad)t, in bem, ba id) fage: Ijtcr ifl ein ©egenflanb

unb ein Object beflimmt meine 23orfMung., „@oijt -

*

5 . (£. bie 2fpp.cef)enftou be« Mannigfaltigen in ber @r#

fdjeinung eine« J?aufe«, ba« ror mir fleßt, fucceffiu.

3lun tfl bie §rage: ob ba« Mannigfaltige biefe« ^au# 1

fe« felbfi auch in flef) fucceffto fet), weld)e« fteplid) nie#

manb jugeben wirb. 3lun i(i aber, fo halb id) mei#

ne begriffe pon einem ©egenflanbe bi« *ur tranfeen#

bentalen Sebeutung fleigere, ba« Jpau« gar feitv

Sing an ftcf> felbfi, fonbern nur eine (5rfd)einung,

b. i. : SBorjlettung, beren tranfcenbentaler ©egenflattb

«nbefannt ifl. „ 3dj fleigere meinen begriff pon ei#

item ©egenjlanbe bi« jur tranfceribentalen SÖebeutung,

wenn id) auf ben urfprönglicbon 23erftanbe«gebraud)

«nb auf bie Srjeugung ber fpntfjetifd)* objectipcn (Sin#

Ijeit be« Setvujjtfepn« aufmerffam bin, unb 'mid) in

biefen 93erftanbe«gebraudj oerfeße. Siefe (Sinjtcßt in

bie Statut ber Äategorie wirb nun in ber Formel au«#

gebrueft, bafj bie ©egenflänbe uttfrer (Srfenntnifj 6fr#

feßetnungen unb nießt Singe an fld) finb , unb bafj

ba« traufcenbentale Object un« unbefannt ifl. „ 9Ba«

»erließe id> alfo unter ber grage: wie ba« Manmgfal#

tige in ber (grfeßeinung felbfi, (bie boeß nießt« an ftd) ,

felbfi ifl,) oerbunben fev;n m6ge. Jgtier wirb ba«, wa«

jDcitt« «3an«u Jj ß in
\
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in ber fuccefßven 2fpprehenßon liegt, al« 2Jorßellung ,

bie (Srfcßeinung aber, bie mir gegeben iß, ungeach»

tet fte tttcbts weiter al« ein 3nbegriff tiefer 23orßeUun»

gen iß, al« bei* ©egenßanb berfelben betrachtet, mit

welchem mein begriff, ben icf> au« ben SSorßelfungett

ber2lpprel)enßon jiehe, jufammcn ßimmen foil. „ 3«
tiefer fr?ftr^ettfd> • objectiven (Einheit be« ^öeroußtfepn«

liegt bie 23erßänblichfeit' meine« begriff« von einem

©egenßanbe überhaupt, Siefe« iß e«, wa« ber fiefec

Bet) tiefer 0telle vor Gingen haben muß; benn wenn

er tiefen 0tanbpunct verläßt, fo wirb fte ihm bet»

gröbßen 3b fali«mu« ju enthalten fcheitten.

„ 3ch muß noch öen@runb angeben, warum ich bie

*Princtpien ber Totalität gerate ^öoftulate genannt

habe. 3ch will tiefen 2lu«brucf h ,?r nicht m ber

beutung nehmen, welche ihm einige neuere philofoplji*

fche 553erfaffer, wiber ben 0inn ber Sßathcmattfer,

benen er hoch eigentlich angehört, gegeben haben,

nämlich: baß ^oßultren fo viel h«fien falle, al« einen

©a§ für unmittelbar gewiß, ohneSTechtfertigung ober

S&ewe?« au«geben; benn wenn wir ba« bei) fpntheti*

feben 0ähen, fo evibent ße auch fepn mögen, einräu/

men foiften, baß man fte ohne iöebuction, auf ba«Um
fehen ihre« eignen 2fu«fprud)«, bem unbebingtenSkt)*

fade aufheften bürfe, fo iß alle Sritif bc« UJerßanbe«

verloren. — SMe ©runbfäf|e, ber 9)?ob«[ltüt ßnb nur

fubjectiv* fpnthetifch; b. i. : fte fügen ju bem begriffe

eine« Singe«, (Realen,) von bem ße fonß nicht« fa*

gen, bie Grrfenntnißfraft hinju, worin er entfprittgt

ynb feinen 0 | hat. — Sie ©runbfä&e ber $J?obalität

olfo fagen von einem begriffe nicht« untere« al« bie

,
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Jpanblung bei (Srfenntnijjöcrmögeni, rooburd) er er*

jeugt wirb. „ *) @ben biefe ©ebeutung einei Poffu*

lati ijt ei, bie wir unferm poftulate bei urfpr.ünglichen

S3erjtanbeigebrauch6 unterlegen; ja baflfelbe ift mit

ben brei; ©runbfü&en ber tOJobalitSt ganj unb gar ei*

nerlei;. SDiefelben pojfuliren ben urfprünglid>en 23er<

jtanbcigebraucb in ben Kategorien. “Jfuf biefem ‘Po*

jtulate, bai ift: auf biefem urfprünglichen 23erft anbei*

gebrauche, mufj aller logifcbeSJecfranbeigebraud), aUei

Verfahren mit ©egriffen beruhen. ©»cfc bemjenigett

£efer, ber ben 0tanbpunct ber urfprünglich»fytithe*

tifch<objecti»en Grinheit erreicht huf unb ber ftch bar*

auf ju erhalten weiß, wirb bie £ritif aufgcfchlofTen

fei;n ; unb wenn Philofophie überhaupt mehr ali ein

fümmerlidjci ©ebanfenfpiel fet;n foll, fo tnu§ f»e bie*

fen rerftänblichen ©oben hüben. SÖiefe ©erftünblid)*

feit in ber Serglieberung bei urfprüngltdjen S3erftan*

beigebrauchi barjuftellen, ifl ber etnjige Street bet

^ranfcenbental» PhiIof°Phi?
/ uub bem Scfer hierin be»

hülflich ju fet;n, bie einjige Äbficht unfrer ©emühung.

*) 0. J8S.
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